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@rmleitutig be$ Herausgebers

„Unb nun fragt eudj felber, iljr (&e\d)led)tex je£t

lefcenber 9ftenfd)en ! Söarb bieg für eud) Qebidjtet?

Jpabt tfjr ben 9ftut, mit eutet £anb auf bie ©terne
biefeS ganjen JpimmelSgemolbeS *>on ©df)6nr)ett unb
©ttte ju jeigen unb ju fagen: e$ ift unfet £eben,

ba$ Söagner unter bie Sterne üerfe£t fjat?"

Sctefcfd&e.

f^T\ ie $unftfcl)riften Sftidfwrb Sßagnerä — unb unter ttjnen t>or

<^>J allem biejenigen ber J3üridf>er ^eriobe, tton treiben bie fjier

sorliegenbe, „£>per unb 2)rama", ba$ eigentliche #aupttt)erf

bilbet — biefe Äunftftf)riften finb bau befte, ja sielleitf)t einjige

§D?ittetr in ein wahres 93erffanbni$ be$ 2Bagnerfd)en £)rama$

einjufüfjren, unb jroar nicfjt etwa in ein bloß ttnffenfdf)aftlicf)e$ SSer^

ftänbnüS feiner r)iftorifd>en ober 5ftljetifcl)en Erfcfjeinung, fonbern

and} in ein fünftferifcf)e$ 93erftänbnü3 feiner 2BirHicf;!eit, ber eins

jelnen SSerfe, 93ebarf e$ ju folgern 93erftanbniffe aber über*

fjaupt ber Einführung? SBirb ba$ $unftmerf felbft nicfyt ungleich

etnbringlirfjer unb lebenbiger un$ fein SBefen gum 93erftdnbnt$

bringen, als alle begrifflichen Betrachtungen e$ vermögen? Sin

„Jpimmefögett)6lbe t>on ©dfjonfjeit unb @üte" nennt 9iief3fcr)e

in bem tiefer Einleitung ttorangeftellten SKotto bie Äunft SBagnerö*

3ft eä nicr)t eine 93erftanbni$lofigfeit, jemanbem ben 9Inblicf beä

Jptmmelö ttorjuentfyalten, um ifjm ettvaü bason sorjutfjeorettfieren?

3Ba$ bem mächtigen Jpimmel feine Erhabenheit tterleifjt, ift

nicfjt ber blofje 21nblicf ber ©terne, E$ ift baß 23ert>u£tfein beffen,

roaä nnr in ifjnen erblicfen — baö 23errmfjtfein einer Unenblicfyfeit

fcon Selten im unermeßlichen SRaum, Unfere nur an irbifcr)e

Entfernungen geroofjnten SJugen fjatten juerft nid)ti anbereä

im #immel ju fefjen sermocfyt, alö ein mit tjellen Siebtem be?

fdte$ ©ercolbe; erft als ber 33erftanb unfer 2luge t>on jenem irbifefy

befcfyränften Vorurteil befreit fjatte, erblicften tt>ir ben unenb*

liefen SBeltraum, ber unö nun immer t>on neuem mit feiner Er-

habenheit erfüllt: ber 93erftanb ftat unö fefjen gelehrt, benn „tt>aö

man weiß, fiefjt man erft"
1
), £>iefer ©oetljejcfye ©a(3 gilt aber in be?

*) Goethe, „Einleitung tn bie spropr;läen",
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fonberer SBeife aud) t>on ber Äunjl unb ben Äunftfdjjriften 3ftid)arb

SSkgnerö.

9tur an Dpern, £iteraturbramen unb abfohlte SDJufif gewännt,

ift ber heutige ^MftfartonSmenfd) in ben meiften fallen junäcfjjl:

ganj unfähig, bie $unft beö neuen ©orttonbramaö ju verfielen;

benn eine SDJenge von, iljm felbffc meift unbewußten äftfjetifcfyen

Vorurteilen, entfprungen aut ber SInwenbung be$ in jenen äk

teren Äunjigattungen ©ültigen ouf bie neue, serfperrt ifjm jeben

richtigen ©nblicf in fie. Da fliegt ber eine nadfj „ferner SKufir

unb überfielt babei boö Drama, aut welchem allein bie 9Ku|if ifjr

ßeben erhalt unb oljne bat fie notwenbigerweife unt>erftänblid)

unb unfinnig erfdjeinen muß. (Sin anberer, von ber poetifcfyen

Literatur fommenb, fucfjt wofjl baö Drama. 2lber bort fucl)t er

et; wo er et ju fefjen gewohnt ift — bloß auf ber S3üfjne. @r über*

ficfjt babei bie SRufil unb bamit gerabe ben allerwictytigften Zeil

bet Dramaö — baö Innenleben ber ^erfonen, bat faft ganj in ber

SRuftf ftrf> abfpielt. 3efet flogt er über „©toefen ber #anblung",

„unbramatifebe Sängen" ufw. „Sine SBagner^Dper", fo fann man
oft unb oft fagen fjoren, „muß man einige SUlale fjfiren, biä fie

einem gefällt"; wogegen bann regelmäßig ber ©nwanb erhoben

wirb: „3Ber etwatf, bat ifjm nicfyt gefallt, öfter firf> an^Srt, bereift

eben bamit ein Vorurteil bafür!" Sin Vorurteil war allere

bingä von Anfang ba, et war aber ein ungünftigeä. @$ tteranlaßte

baju, baä im neuen Drama ju fucfyen, xvat nidjt barin ju finben

war: eine £>per, ein ßiteraturbrama, eine abfolute SKufif, unb

et üerfjinberte, ba$ barin ju finben, tvat offen balag unb nur beä*

fjalb nidfjt gefefjen würbe, weil man äftfjetifd) serbilbet bie Stufen

gewaltfam batton abgewenbet Inelt!

,3u fc^tn fd>weren Grntfcfjluß, über bat jtunftwerf reben ju

muffen, wirb ber waljre greunb unb SSerftefjer beäfelben nur

gebrängt, baburdfj, baß fort unb fort bat §alfdf)e barüber gefagt

wirb; er ift ba^er gezwungen, enblicty bat SRicfjtige ju fagen 1)."

Diefe$ SEBegräumen bet äjlfjetifcfjen Vorurteilen, bat unt alte fal\d>

ju fefjen jwang, vollbrachte SBagner fogar für fidf) felbft erft

burcf> jene Äunjlfctyriften ber $üxiti)ex speriobe. Doppelt n5tig

*) „SBatjteutijer mittet" 1898, 6. 68,
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bebötf beöfetben baä spubtifum. (£rfl wenn if)trt burdj Entfernung

feiner Vorurteile von „Oper", „©rama", „Sftufif" ber ©tar ge=

flocken ift, ba$ unvergleichliche 5leue in feiner gonjen Eigentum?

lid)feit ju erbltcfen, erft bann fann e£ bie Äunjl Stitfjarb SBagnerä

verfielen. SEBaö ber SBerftanb serfd)ulbet §at, mu§ ber SSerftanb

wieber gut machen, barum muffen unö allen von früfjefter Sugenb

an eingelernte dft^ettfc^e Vorurteile burcfy djlfjetifcfjeä Urteil er?

fe$t werben unb nur burd) ©agnerö Äunftfcfyriften füfjrt ber

2Beg jum wahren 93erftänbmffe feiner Äunfl. „£)ie 3bee, bie

3bee beö neuen £)rama$! bie muffen wir nacfybenfen, bie muffen

wir leibhaftig unb flar erfcf;auen; folange wir bau nicfyt tun, be?

fi£en wir fie nicfyt unb !6nnen wir aucfy bie SSerfe nid)t befi^en,

bie in ifjr if)r Zehen fyaben
1)."

Jp. ©t. ©fjamberfatn, „$)a$ £>rama $. SfißagnerS",

Dr. geltjt©tof}
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QSortoort jur erften Auflage

yfi in greunb teilte mir mit, bafj id) mit bem bisherigen 2luös

\J, fprudje meinet Slnficfjten über bie Äunft bei fielen weniger

baburcl) Srgemiö erregt l)atte, bog irf> ben @runb ber Unfrucfyt*

barfeit unferö je|igen $unftfcfyaffen$ aufjubeefen micf> bemühte,

als baburd), bog icfr bie 23ebingungen fünftiger gruc^tbar!eit

beäfelben ju bejeic^nen flrebte. 9Ricf)tö fann unfre 3uftönbe

treffenber cfyarafterifieren, afe biefe gemachte 2Ba(jrneljmung* SBir

füllen olle, bafj roir mcfyt baä SRecfyte tun, unb fietten bie$ fomit

audf> nidjt in 2lbrebe, tvenn et nnt beutiid) gefagt tr>irb; nur

n>enn unt gejeigt mirb, roie tt)ir ba$ Sftecfyte tun tonnten, unb

bog biefeö Siechte feinetoegS etroaö 5D?en|djenunmoglitfjeS, fon-

bem ein fel)r n>of)l S9i6glitf)e$, unb in ^ufunft fogar 9tottt>enbige$

fei, füllen roir un$ »erlebt, roeil unt bonn, müßten toir jene 9Ji6g=

lictyEeit einräumen, ber entfcfyulbigenbe ©runb für bat 23efjarren in

unfruchtbaren ^uftanben benommen märe; benn un$ ifl mo^I fo

viel (Jfyrgefüfjt anerzogen, md)t träge unb feig erfeljeinen ju motten;

n>of;l aber mangelt et un$ an bem natürlichen ©tatfjel ber Crfjre

ju £ätigfeit unb SKut. — 2ludfj bie$ Strgerniö merbe id} burd) bie

borliegenbe ©cf;rift lieber hervorrufen muffen, unb jrcar um
fo meljr, aU id) mid) bemühe, in ifjr nicljt nur allgemeinen —
nne et in meinem „Äunjlmerfe ber >3ufunft" gefcfyalj —, fonbern

mit genauem Singe^en auf bau 23efonbere bie SKoglicfyFeit unb

9totmenbig?eit eines gebei(jlidf)eren Äunjlfcfyaffenö im ©ebiete

ber ©ic^tfunfl unb SKufif nacfyjumeifem

§aft mu^ idf> aber fürchten, ba§ ein anbreS Srgerniö bieämal

überwiegen werbe, unb jwar bau, welches id} in ber ^Darlegung

ber Unwürbigfeit unfrer mobernen Dpernjufiänbe gebe» SSiele,

bie et felbjl gut mit mir meinen, werben et nid)t begreifen !6nnen,

wie id} et vor mir felbft vermochte, eine berühmte ^erfonlicpeit

unfrer heutigen Dpernfomponiftenmelt auf bat fdfjonungSlofejk

anzugreifen, unb bieö in ber (Stellung aU Dpernfomponift, in ber

id} fetbft mid) befinbe unb ben Vorwurf bet unbejäfjmtejten bleibet

leicht auf mid) jief;en müfjte*

3d) leugne nitfjt, ba§ id) lange mit mir gefämpft fjabe, e^e id)

mid> ju bem, waö id} tat, unb wie id) et tat, entfebfofj. %d) fyabe
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alles, rca$ in biefem Angriff enthalten war, jebe SBenbung be$

ju^agenben, leben 2tuöbrucf, nad) ber 2lbfaffung rufjig überlefen

unb genau errcogen,fob icf> e$ fo ber Öffentlichkeit übergeben

follte, — biö icf> micf> enblirfj bavon überjeugte, baß itf> — bei

meiner fjaarfdfjarf bestimmten 2lnfic3^t von ber wichtigen ©atf>e,

um bie e$ fttf> fjanbelt — nur feig unb unroürbig felbftbeforgt jcin

rvürbe, rcenn icf> mid) über jene glänjenbfte Srfcfyeinung ber mo*
bexnen Dpernfompofitionörcelt mtf>t gerabe fo ausfpräcfje, ati iä)

e$ tat 2Ba$ id> von ifjr fage, barüber ijl unter ben meiften efjr=

liefen ÄönfHew längft fein ^roetfel mefjr: mcf)t aber ber verfteefte

©roll, fonbern eine offen erflärte unb befHmmt motivierte geinb*

fcfjaft ift fruchtbar; benn fie bringt bie notige @rfd)ütterung fjervor,

bie bie Elemente reinigt, ba$ Sautere vom Unlauteren fonbert,

unb ticktet, tvaü ju fiepten ijt $l\<$)t aber biefe §einbfcf)aft bloß

um tf)rer felbft tvillen ju ergeben trar meine Sfbficfyt, fonbern icl;

mußte fie ergeben, ba ic^ nacf> meinen, bisfjer nur allgemeinen

au$gefprod)enen 2Infirf>ten jef3t nod) bie SRotroenbigfeit füllte,

mic^ genau unb beftimmt im befonberen funbjugeben; benn e$

liegt mir baran, nicf>t nur anzuregen, fonbern mid) audf> voll*

fommen verftänblitif) 51t machen» Um miety verjMnblicf) ju machen,

mußte
\<fy auf bie bejeicfjnenbflen Srfcfjeinungen unfrer Äunjl mit

bem ginger fiintDeifen; biefen Singer tonnte icb aber nicfyt lieber

eintieften unb mit ber geballten gaujl in bie £aftf)e fteefen, fobalb

biejjenige ßrfefteinung fiel) jeigte, an ber fieb un$ ein notoenbig ju

läfenber Sftrtum in ber ÄunjT: am erficf;tlicf)ften barftelft, unb bie,

je gldnjenber fie fieb jeigt, befto mefjr ba$ befangene 2(uge btenbet,

baä vollfommen flar fefjen muß, wenn e$ nicf;t vollftänbig er*

blinben folt. SBäre irf> fomit in ber einzigen SRücfficftt für biefe eine

sperfonlicftfett befangen geblieben, fo fonnte icf; bie vorliegenbe

Arbeit, ju ber idf> mief), meiner Überzeugung nad), verpflichtet

füllte, enttveber gar nid)t unternehmen, ober idf> mußte ifjre SBir*

hing abficf;tlirf> verfiümmetn; benn id> fjätte ba$ Grrftcf;tlicf)fte unb

für ba$ genaue ßrfefjen SRottoenbigfte mit 23ett>ußtfein verhüllen

muffen»

3Belcf>e$ nun audf> bat Urteil über meine Arbeit fein roerbe,

eine 3 roirb ein jeber, autfj ber geinbgefinntefte, jugefteften muffen,

unb bat ift ber Grrnft meiner Slbfictyk SBem icf> biefen Srnji bureb
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ba$ Umfaffenbe meiner ©arfteflung mttjutetten vermag, ber wirb

midfj für jenen Angriff nidfjt nur entfdfmlbigen, fonbern er wirb

axxä} begreifen, bog id) if>n weber au$ Seicfytfinn, nodf> weniger

ober au$ 9teib unternommen fjabe; er wirb micfj audf> barin ted)U

fertigen, bog icf) bei ber ©arftellung be$ SMberlidjjen in unferen

$unfterfdf>einungen ben Srnft vorübergefjenb mit ber jjeiterfeit

ber Ironie vertaufcfyte, bie un$ ja einjig ben 2Jnbli<f be$ SBiber-

wartigen erträglich machen fann, wäljrenb fie auf ber anbern Seite

immer nocfj am minbeflen verlebt.

©elbfi von iener fünftterifdfjen sperfönlicfjfeit £atte id) aber nur

bie ©eite anzugreifen, mit ber fie unfern öffentlichen Äunjt-

juftönben jugefe^rt ijh erfl nadjbem
\<fy fie mir nur von biefer

©eite £er vor bie Slugen flellte, vermochte icf> meinem 33ticfe, wie

e$ frier notig war, gänjlidf) bie anbre ©eite ju verbergen, mit

ber fie 23ejiefjungen jugefeftrt jlef)t, in benen aucf> id) einft mit

if>r mid> berührte, bie von ber fünftlerifdjjen Öffentlichkeit aber fo

vollfommen abgewanbt liegen, ba§ fie nidf>t vor biefe ju jief)en

finb, — felbfl wenn e$ midf> faft baju brängte, ju gefielen, wie

aucf> icf> midf> einft irrte, — ein ©eflinbniö, bat icf> gern unb um
umwunben leifie, fobalb id) micty meinet 3rrtume$ bewußt ge;

worben bin.

«Konnte icf> micty nun hierbei vor meinem ©ewiffen rechtfertigen,

fo fjatte icf> bie Einwürfe ber Älugfjeit um fo weniger ju be*

achten, afö id> mir vollfommen barüber !lar fein muß, bafj tcfj von

t)a an, wo i<$ in meinen fünfllerifdfjen arbeiten bie Siidfjtung ein-

ftfjlug, bie id) mit bem vorliegenben SSudfje afe ©rfjriftfteller ver-

trete, vor unfern öffentlichen Äunjljuftänben in bie 3tdf)tung

verfiel, in ber idj) midf> fceute politifdf) unb fünftlerifdf) jugleid)

befinbe, unb au$ ber id) ganj gewig nidf)t al* Sinjelner erl6ft

werben fann, —
2lber ein ganj anbrer Vorwurf tonnte mir notfj von benen

gemacht werben, bie ba$, tvat icf> angreife, in feiner 9ttdf>tigfeit

für fo ausgemalt galten, baß eö ftcf> nic^t ber üMfje eine* fo um^
flänblirf^en 2lngriffe$ verlogne, £>iefe ftaben burdfjauä unredjt.

2Ba$ fie wiffen, wiffen nur wenige; tvaü biefe wenigen aber wiffen,

baö wollen wieberum bie meiflen von i£nen nidfjt wiffen. SDaä

@efäfjrlicf)fie ijl bie £albfjeit, bie überall ausgebreitet iji, jebeö



Äunftfctyaffen unb jebeS Urteil befangen t)dlt. 3$ mußte midf> ober

im befonberen fd^arf unb benimmt aud) nacfy tiefer ©eite $in auö=

fpredfjen, roeil e$ mir eben nidfjt fowofjl an bem Singriffe lag, al$ an

bem SRarfjweife ber fünftlerifdjen 2R6glidf)feiten, bie ficty beutlttf)

erft barjtellen Ißnnen, trenn wir auf einen 23oben treten, £>on bem

bie £albfjeit ginjlid> verjagt ifL 5Ber aber bie fünfHerifd)e Sr*

fdfjeinung, bie fjeutjutage ben &ffentlirf>en ©efdfjmai befjerrfcfyt,

für eine jufdllige, ju überfef)enbe, $ält, ber ift im ©runbe

ganj in bemfelben Sfrrtume befangen, au$ weldjem jene @rfdjei*

nung in SBaftrfjeit ficf> herleitet, — unb bie$ eben ju jeigen, war

bie nädfjjle 2lbfidf>t meiner sorliegenben Arbeit, beren weitere

2lbficfjt t>on benen gar nicf)t gefaßt werben fann, bie ficf> jusor

nicfyt über bie SRatur jenes 3*rtumeö ttollftänbig aufgefldrt fcaben.

Hoffnung, fo serftanben ju werben, wie icty e$ wünfcfye, Ijabe

icfy nur bei benen, bie ben ^ut fjaben, jebeS 33orurteil ju brechen.

9)Z6ge fie mir bei sielen erfüllt werben

!

3üric£, im 3anuar 1851.
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Einleitung

Q eine grfc^einung fann i£rem 2Befen nad> efcer soltftdnbig

0\ begriffen werben, als btö fie felbft jur sollften £atfadje ge=
roorben ift; ein Srrtum wirb mdf>t efjer geloft, all bis alte SJtög*
ltdfjfeiten feines SeftefjenS erfdfjopft, alle 5Bege, innerhalb btefeS
S3eftef)enS jur »efrtebtgung beS notwenbigen SebürfniffeS ju
gelangen, serfudjt unb auSgemeffen worben finb-

Site ein unnatürliches unb nichtiges fonnte uns baS SEBefen
ber Dp er erft flar werben, ate bie Unnatur unb ftidfjtigfeit in

ifjr jur offenbarten unb ttuberwdrtigften Srfc^einung tarn; ber
3rrtum, welker ber Sntwicflung tiefer mufifalifdjen Äunflform
jugrunbe liegt, fonnte uns erft einleuchten, ate bie ebetften ©enieS
mit 2tufwanb if;rer ganjen fünftlerifd)en ßebenSfraft alle @dnge
feines ßabt>rintfjeS burc^forfc^t, nirgenb aber ben STuSweg, überall
nur ben Stücfroeg jum 2luSgangSpunfte beS SrrtumeS fanben, —
bis btefeS £abt>rintfc enblid) jum bergenben 9iarrenf)aufe für alten

SBatjnfinn ber SEBelt würbe*

Sie 2Birffamfeit ber mobernen £>per, in tfjrer Stellung jur

Öffentlichkeit, ift e^rliebenben ßünfllern bereits feit lange ein

©egenftanb beS tiefften unb fjeftigfien SBiberwillenS geworben;
fie flagten aber nur bie 93erberbtfjeit beS @efdf>macfs unb bie grU
ttolitdt berjenigen Äünftler, bie fie ausbeuteten, an, ofjne barauf
SU verfallen, bog jene 33erberbtfjeit eine ganj natürliche, unb biefe

grwolitdt bemnadf) eine ganj notwenbige grfdfjeinung war»
2Benn bie Äritif baS wäre, was fie ficf> meiftenS einbilbet ju
fein, fo müßte fie Idngft baS SRdtfel beS 3rrtumeS geloft unb ben
3Btberwillen beS efjrlicf)en ÄünftlerS grünblicf> gerechtfertigt fyaben.

©tatt beffen (jat aud) fie nur ben 3njHnft biefeS SBiberwillenS

empfunben, an bie Sofung beS SRdtfelS aber ebenfo befangen nur
^crangetappt, als ber Äfiujllet felbft innerhalb beS SrttumeS naty
2lttSweggdngen ficfj bewegte»

£>aS große Übel für bie Äritif liegt hierbei in tfjrem SBefen
felbfi £)er Äritifer füfjlt in fid> nic^t bie brdngenbe ^otwenbtg*
feit, bie ben ÄünjHer felbft ju ber begeifterten £artndcfigfeit

treibt, in ber er enblirf> ausruft: fo ift es unb nidf)t anbers!
£er Äritifer, will er hierin bem ÄünfHer nahmen, fann nur

i 9üc$acö2Bagner / Dperutt5£cama T



in ben wiberlictyen geilet ber Anmaßung verfallen, b* £ be$ jus

aerftdSJtltcfj gegebenen 2lu$fprudfje$ irgenbetner Slnficfyt son bet

©acfye, in bet er nicfyt mit fünfilerifcfyem 3nfltnfte empfinbet,

fonbem über bie er mit bloß äftfjetifcfjer SfBillfür Meinungen äußert,

an beren ©eltenbmad^ung ifjm t>om ©tanbpunfte ber abjlraften

2Biffenfd)aft au$ liegt Grrfennt nun ber $ritifer feine richtige

Stellung jur funfHerifd^en @rfd(jetnung$welt, fo füf)lt er fidfj ju

jener ©df)eu unb 3$orfirf)t angehalten, in ber er immer nur @rs

jrfjeinungen jufammenftellt unb baä 3uf
arrirnen9 ef:eWte wieber

neuer gotfefjung übergibt, nie aber baä entfcfyeibenbe 3Bort mit

entfjufiaftifdfjer 23ejHmmtfjeit auäjufprecfjen wagt. £>ie Äriti!

lebt fomit t>om „allmählichen" gortfdritte, b. fj. ber ewigen Untere

Haltung beö Sfrrtumeö; fie füfjlt, wirb ber 3trtum grünblid) ge*

brodjen, fo tritt bann bie wafjre, naefte 2Birflid)feit ein, bie SBirf*

licfjfeit, an ber man fiel) nur noefy erfreuen, über bie man aber uns

möglich mefjr fritifieren fann, — gerabe wie ber Siebenbe in ber

Grrregtfjeit ber ßiebeöempfinbung ganj gewiß nicfyt baju fommt,

über ba$ SBefen unb ben ©egenfianb feiner Siebe nacfyjubenfen.

2ln biefem »ollen Grrfülltfein t>on bem SEBefen ber Äunfl muß e$

ber Äritif, fo lange fie befielt unb befielen fann, ewig gebrechen;

fie fann nie ganj bei ifjrem ©egenflanbe fein, mit einer sollen £älfte

muß fie fid) immer abwenben, unb jwar mit ber ijälfte, bie i£r

eigene* SBefen ifL Die Äritif leb t t>om „£>od>" unb „Slber". 93er*

fenfte fie fid) ganj auf ben ©runb ber (£rfcf)einungen, fo müßte fie

mit 23efHmmtfjeit nur bieä eine auäfprecfyen f6nnen, eben ben er*

fannten ©runb, — t>orau$gefei3t, baß ber Äritifer überhaupt bie

notige gaftigfeit, b. £. Siebe ju bem ©egenjlanbe, fjabe: bieä eine

ifl aber gemeinhin ber 21rt, baß, mit 93eflimmt^eit auägefprodfjen, es

alle weitere Äritif gerabeju unmfigltcfy machen müßte, ©o tyält fie

ficf> üorficfytig, um ibreä Zebenü willen, immer nur an bie £)berfläd)e

ber Grrfcfyeinung, ermißt ifjre SBirfung, wirb bebenfltdf), unb —
fiefje ba ! — bat feige, unmännliche ,,3ebocl)" ifl ba, bie S0?6gtic^feit

unenblicfjer UnbejKmmtljeit unb $ritif ifl Don neuem gewonnen!
Unb bod) [jaben wir je§t alle fyanb an bie Äritif ju tegen;

benn burd) fie allein fann ber, burd) bie @rfd)einungen enthüllte,

3rrtum einer $unffrid)tung un$ jum Sewußtfein fommen; nur

aber burd) baö SBiffen son einem 3trtume werben wir feinet



lebig* Rotten bte Äünftler unbewußt triefen 3rrtum genährt

unb enblidfj bis jur #6$e feiner ferneren Unmoglicfyfeit gefteigert,

fo muffen fie, um if>n ttollfommen ju überwinben, eine le§te

männliche SInftrengung machen, felbft Ärttif ju üben; fo ser*

nickten fie ben 3rrtum unb Ijeben bie Äritif jugleid^ auf, um
t>on ha ab roteber, unb jraar erft nrirflicf), ÄünfUer ju werben,

bie forgenloä bem ©ränge ifjrer 23egeifterung fid) überloffen fonnen,

unbefümmert um alle äjlfjetifcfje Definition tf)re$ 93orljaben$,

2)er 2lugenbltdf, ber biefe Slnftrengung gebteterifdf) forbert, iji

ober je§t erfd)tenen: wir muffen tun, raa$ wir nid)t laffen bürfen,

wenn wir nid)t in tteräcfytlicfyem 9516bfinn jugrunbe gefjen wollen*—
SSJcld^cr ijl nun ber t>on un$ alten geafjnte, nod) nid)t ober

gewußte 3trtum? —
3c^ fjabe bie Slrbeit eineä tüchtigen unb erfahrenen ÄunfU

fritiferä t>or mir, einen längeren 2lrtifel in ber 93rocffjau$fcl)en

„©egenwart": „Die moberne Dper," ©er 93erfaffer ftellt olle

bejeid)nenben (£rfcf)einungen ber mobernen £)per auf fenntniö?

oolle SEBetfe jufammen unb lel>rt an iftnen red)t beutlicf) bie ganje

@efcf)id)te beä Stftumeä unb feiner Sntl)üllung; er bejeicl)net

biefen Srrtum faft mit bem ginger, entfjüllt ifjn fafl sor unfren

Slugen, unb füfjlt fid) lieber fo unsermogenb, feinen ©runb mit

83ejKmmtfjeit au$jufpred)en, bafj er bagegen e$ t>orjtel)en muß,

auf bem fünfte beö notwenbigen 2(u$fprud)e$ anaefommen,

fid) in bie allerirrtgflen Sarftellungen ber (Jrfd)einung felbjl ju Der*

Heren, um fo gewiffermaßen ben Spiegel wieber ju trüben, ber

biä bafjin un$ immer geller entgegenleud)tete. 6r weiß, baß

bie Dper feinen gefdf)idl)tlid)en (fett feigen: natürlichen) Urfprung

fjat, ba§ fie nicf)t aut bem Sötte, fonbern auü fünftlerifctyer SBtlfe

für entflanben ift; er errät ben serberblicfyen Sfjarafter biefer

2Billfür ganj richtig, wenn er e$ aU einen argen SDJißgriff ber

meijten je$t lebenben beutfd)en unb franjofifd)en Dpernfompo*

nifien bejeid)net, „baß fie auf bem SBege ber muf if alifei) en

SfJarafterijKf Grffefte anjlreben, bie man allein burd) ba$ t>er*

ftanbe$fd)arfe SBort ber bramattfcfyen Sichtung erreichen

fann"; er fommt auf baä wof)lbegrünbete Skbenfen ftin, ob bie

Dper nid^t wofjl an jicf> ein ganj wiberfprud)ttolle$ unb un*

natürlich Äunftgenre fei; er pellt in ben SSBerfen SÖJepers



beerö — allerbingö frier fajl fc^on ofjne S3en?ugtfein — biefe Un-

natur aU biö auf bie unfittlidfjfle ©pi£e getrieben bar, — unb,

jlatt nun ba$ 9iotoenbige, t>on jebem faft fdfjon ©eroufjte, tunb

unb furj auöjufpredfjen, fuctyt er plbtyid} ber Äritif ein eitriges

Seben ju bewahren, inbem er fein 23ebauern barüber auäfpridjt,

ba$ SJienbeläfofjnö früher £ob bie £6fung bet 9idtfel$ ser-

Jjrinbert, b. fj. fjinauSgefdfjoben f)dtte! — 3Ba$ fprid)t ber Äritifer

mit biefem SSebauern auö? Docfy nur bie 2lnnafnrte, ba§ SKenbetö-

fofjn, bei feiner feinen 3ntelligenj unb feiner au§erorbentlid)en

muftfalifdfjen 23efdfjigung, entroeber tmftanbe fjdtte fein muffen,

eine Oper ju fctyreiben, in welcher bie fjerauägeflellten SBiber^

fprüdje biefer Äunftform gldnjenb txribertegt unb au$gef6tjnt

Sorben, ober aber baburdf), ba§ er tro§ jener 3ntetligen$ unb S3e=

fdfjigung bie$ nic^t üermogenb geroefen rodre, biefe SBiberfprüd^e

enbgültig bejeugt, baö ©enre fomit aU unnatürlich unb nichtig

bargeftellt fjdtte? — Dtefe Darlegung glaubte ber Äritif alfo nur

t>on bem SBollen einer befonberö befähigten — mufifalifcfyen —
*Perfonlicf)feit abhängig machen ju fonnen? 9Bar STOojart ein

geringerer SKufifer? 3jl et möglich, 93ollenbetere$ ju finben als

jebeä ©tue! feineö „Don 3uan"? 2ßa$ aber fjdtte SKenbefefoljn

im glücflicfyften galle anbreö üermodjt, aU Kummer für Kummer
©tücfe ju liefern, bie jenen SKojartfdjen an 93oltenbung gteid^=

Edmen? £>ber nritt ber Äritifer ettvat anbreä, ttrill er mefjr,

a(6 SRojart leiftete? — 3>n ber £at, bat ttritt er: er will ben

großen, einheitlichen S3au bet ganjen Dramaä, er roitl

— genau genommen — bat Drama in feiner fjoctyften

gülleunb^Potenj. 2ln tt>en aber fteltt er biefe gorberung?

21 n ben SKufifer! — Den ganjen ©enrinn feines einfid(ri$t>ollen

Überblickes ber Crrfcfjetnungen ber Dper, ben feften Änoten, ju

bem er alle gaben ber (hfenntnis in feiner getieften fyanb JU-

fammengefafjt tjat, — laßt er fdfriiepdfj fafjren, unb wirft alles

in bat alte GfjaoS ttrieber jurücf ! <kx ttrill fidfj ein #auS bauen lafjen,

unb roenbet fid> an ben ©fulptor unb Sapejierer; ber 2lrdf>tteft,

ber aud> ben ©fulptor unb Sapejierer, unb fonjl alle bei «frer*

rid^tung beS £aufeS notigen Reifer mit in fidj) begreift, weil er

il;rer gemeinfamen £dtigfeit $tved unb 2lnorbnung gibt, ber fdllt

i£m nitf)t ein! — (£r fjatte bat SRdtfet felbft gef6ft, aber nicf>t£ageSs



Jjelle fyatU if)m bie Sofung gegeben, fonbern nur bie SfBitfung eines

93li§eS in finjterer 9}acfyt, nad) beffen 9ßerfd)winben ifjm plbfy

lief) bie *Pfabe nur noety unerfennbarer als sorfjer geworben finb«

@o tappt er nun enblicty in »ollfler ginfterniS umfjer, unb ba,

wo fiel) ber 3trtum in nadftejler ©iberwärtigfeit unb proftttuiers

teftcr SSlofje für ben £anbgriff erfenntlid) fjtnftellt, wie in ber

Sföeperbeerfcfjen £)per, ba glaubt ber sollftänbig ©eblenbete plbfy

lidf> ben gellen 2luSweg ju erfennen: er ftolpert unb ftraudfjelt

jeben Slugenblicf über ©toef unb Stein, bei jebem Saften füfjlt

er \\ä) efet^aft berührt, fein 2ftem serfagt i^m bei fttdfenb unnatür*

lieber £uft, bie er einfaugen mug, — unb bodf> glaubt er fid) auf

bem richtigen, gefunben SEBege jum jpeile, weSfjalb er fid) audf)

alle SDKtlje gibt, fiel) über alles baS ju belügen, was ifrna auf biefem

Sege eben fjinberlid) unb t>on bofem 2lnjetcf)en iji — Unb bod)

wanbelt er, aber eben nur unbewußt, auf bem SBege beS JjeileS;

biefer iß in SEBirflidftfeit ber Sffieg aus bem Srrtume, ja, er ift fcfyon

mefjr, er ifi baS Snbe biefeS SßtegeS, benn er ift bie in ber f)6d)fien

©pi£e beS SfttumeS auSgefprocfyene Vernichtung biefeS 3rrtumeS,

unb biefe Vernichtung fjeigt f)ier: ber offenfunbige £ob ber

Dp er, — ber £ob, ben SRenbefSfofmS guter Sngel befiegelte,

als er feinem ©cfyü^linge jur rechten >^it bie Slugen jubrücfte! —
Dag bie Sofung beS 3tätfelS t>or uns liegt, ba% fie in ben @r*

fd)einungen flar unb beutlid) auSgefprod)en ijl, Äritifer wie

Äünftler fiel) aber son ifrrer SrfenntniS willfürlid) nod) abwenben

Tonnen, baS tft bat wafjrfjaft SeflagenSwerte an unfrer ÄunfU
epod)e* ©eien wir nod) fo reblicfy bemüljt, unS nur mit bem wafjren

Smfjalte ber $unft ju befaffen, jie^en wir nod) fo el)rtid) entrüftet

gegen bie ßüge ju gelbe, bennod) tauften wir unS über jenen

üjnfjalt unb fdmpfen wir nur mit ber Unfraft biefer £<üufd)ung

wieber gegen jene £üge, fobalb wir über bau SBefen ber wirfungSs

reiben Äunftform, in ber bie SKufif fid> ber Dffentltd)feit mit*

teilt, gefltffentlid) in bemfelben 3rrtume beharren, bem unwillfür?

lid) biefe Äunftform entfprungen unb bem je£t allein ifjre offene

funbige ^cx^littexun^ bie Darlegung ifjrer 9tid)tigfeit, jujus

fd)reiben ip« @S fcfyeint mir faft, als gebore für eud) ein groger

9J?ut unb ein befonberS fü^ner Sntfd)lug baju, jenen 3rrtum

einjugefte^en unb offen auSfpredfjen ju follen; eS ijl mir, als füllet



tfjr ba$ ©cfjwinben aller SRotroenbigfeit eureö jegigen mufifati-

fdfjen $unftprobujieren$, fobatb tfjr ben, in SBa^r^ett notwenbigen

2luöfpruc^ getan hättet, ju bem ifjr eudfj beöfjalb nur mit bem
fjodfjften ©elbftopfer anlaffen f&nntet SBteberum will eä mid> aber

bebünfen, al$ erforbere e$ weber ber Äraft nodfj ber SMfje, am
allerwenigjlen be$ SOJuteö unb ber Mtynfjeit, fobalb e$ fid> um
nidf>tö weiter fjanbelt, afö ba$ Dffenfunbige, Idngft ©efü^tte/

legt aber ganj unleugbar ©eworbene einfach unb oljne allen

3lufwanb tton ©taunen unb Betroffenheit anjuerfennem §aft

fctyeue icf> micf), bie furje gormel ber Stufbecfung beö SfrrtumeS

mit erhobener ©ttmme auäjufprectyen, weil i<fy mici) fcfjämen

m6cfyte, etwaö fo Älareö, einfaches, unb in fid^ felbft ©ewijfeä,

bafj meinem BebünEen natfy alle 3Belt e$ Idngft unb beftimmt ge*

wufjt f)dben mufj, mit ber Bebeutung einer wichtigen 9leuigfeit

funbjutun. SSBenn \<f) biefe gormel nun bennodf> mit flärferer

Betonung auäfprecfye, wenn \<fy alfo erfläre, ber 3*rtum in

bem Äunftgenre ber Dper befianb barin,

ba% ein SRittcI be§ 2fo§brutf§ (bie 9RufH) sunt Stoetfe, ber 3toeö

be§ 2Cu§btutf§ (ba% 2>rama) aber jum SWittel gemalt fear,

fo gefdfjte^t bieö feineäwegä in bem eitlen SBafjne, etwas 9leueö

gefunben ju fjaben, fonbern in ber 2lbfidf>t, ben in biefer gormet

aufgebecften 3rrtum Ijanbgreiflicty beutlicf> fjinjufletlen, um fo

gegen bie unfelige #albfjeit ju gelbe ju sieben, bie \\ä} je|t in

Äunfl unb Äritif bei unö ausgebreitet fjat. Beleuchten wir mit ber

>3ünbe ber in ber 2lufbecfung biefeö 3rrtumeö enthaltenen SBafjrfteit

bie (Srfcljeinungen unfrer Dpernfunft unb sfritif, fo muffen wir

mit ©taunen erfefjen, in welchem ßabprintfje beä 5Bafjne$ wir beim

©Raffen unb Beurteilen btefjer unä bewegten; eö mufj unö

erflärlidfj werben, warum md)t nur im ©Raffen jebeö begeijlerte

©treben an ben flippen ber Unmöglichkeit jcfjeitern muffte,

fonbern aucf> beim Beurteilen bie gefdfjeiteften Äopfe felbft in

bat gafeln unb 3rrereben gerieten.

Sollte e$ ju&orberft nötig fein, bat Stidfjtige in jener funb=

gegebenen 2Iufbecfung beä 3rrtumeö im Äunfigenre ber £>per

nacf>juweifen? ©ollte e$ bezweifelt werben tonnen, bafj in ber

Dper wirflicf> bie SKufif aU ^wecf, baö £)rama aber nur als SKitte!

t>erwanbt worben fei? ©ewig nicfjt ©er fürjejle Überblid ber



gefdfndf>tlid)en entroicflung ber Dper belehrt unö hierüber ganj

untrüglich; jeber, ber fidf) um £>arflellung biefer ßntnricftung bes

tnüfcte, becfte — bur$ feine bloge @efdf>icf)töarbeit — unnjiltfuts

t\<fy bie SBo^r^eit auf» 9iidfjt auö ben mittelalterlichen SBolBs

fdfjaufpteten, in roeldf>en mir bie ©puren eines natürlichen $u*

fammennnrfenä ber Stonfunfi mit ber ©ramatiE finben, ging bie

£>per fjewor; fonbem an ben üppigen #ofen 3tatien$ — merf*

roürbigerroeife bet einigen großen europäifdfjen Äulturlanbeä,

in welchem fid^ bat ©rama nie ju irgenb tuelcfjer 23ebeutung

entroicfelte— fiel et sornefjmen beuten, bie an 9>alejWnaö Äird^en-

mufif feinen ©efctymacf meljr fanben, ein, fidlj t>on ©ängern, bie

bei geflen fie unterhalten foltten, 2lrien, b. fj. i(jrer SBafjrtyett

unb Oiaiüetdt entfleibete 93olföroeifen, verfingen $u laffen, benen

man nnllKtrlicfye, unb au$ 9lot ju einem 2lnfdf)eine t>on bramatifdf>em

^ufammenfjang üerbunbene, 93er$tej:te unterlegte* SDiefe bra~

matifcfje Äantate, beren 3>n£alt auf alteä, nur nirfjt auf ba$

Drama/abjiette, ijl bie STOutter unfrer Dper, ja fie ift bie Oper

felbjl. 3(e weiter fie fidf> son biefem Cntftefjungöpunfte auö enfc=

trncfelte, je folgerechter fid) bie, alt nur nocf> rein mufifalifd^ übrige

gebliebene gorm ber 2lrie jur Unterlage für bie Äefjlfertigfeit

ber ©änger fortbilbete, beflo flarer ftetite ftdfj für ben Siebter,

ber jur ijilfe bei biefen mufifalifdjjen £)toertiffement$ gerbet-

gejogen mürbe, bie Aufgabe tyerauö, eine ©id^tungöform fjerjiu

richten, bie gerabe ju weiter gar nitfytt bienen follte, alt bem 93e=

bürfntffe be$ ©öngerö unb ber mufifalifdfjen 2lrienform ben notigen

SBortüeräbebarf ju liefern. STOetaftaftoS großer SRufjm beflanb

barin, baß er bem Sttufifer nie bie minbefte S3erlegenf;eit be^

reitete, oom bramatifcfyen ©tanbpunfte aut tfjm nie eine ungewohnte

gorberung pellte, unb fomit ber allerergebenfle unb tterwenbbarfte

Wiener tiefet STOufiferä war. Jpat fiel; biefeä 33erfjältni$ bet ©icf^

terö jum SRufiFer bis auf ben heutigen £ag um ein fyaat gednbert?

SBofjl barin, tvat nadfj rein mufifatifcfyem dafürhalten fyeute für

bramatifdf) gilt unb allerbingä fcon ber altitatienifdfjen Oper fidf>

unterfcfyetbet, feinegwegä aber barin, tvat bat (Sf)arafteriftifdf)e

ber Stellung felbft betrifft 2llö biefeS gilt ^eute wie t>or 150 Sauren,

baß ber £)idf)ter feine Snfpirationen t>om SKufifer erhalte, baß

er ben ßaunen ber Sftufif laufte, ber Neigung bet SKufiferö fidj>



füge, ben ©toff nad) beffen @efd)mocfe rodele, feine Gfjaraftere

nad) ber, für bie rein mufifalifcfye Äombinotion erforberlid)en

©timmgattung ber Sänger möbele, bromatifcfye Unterlogen für

geroiffe £onjHicfformen, in benen ber SDJufifer fitf> ergeben unb

ausbreiten roill, fjerbeifcfyaffe, — furj, bog er in feiner Unter*

orbnung unter ben SKufifer boö Drama nur ou$ fpejiell mufi*

falifdfjen Intentionen be$ $omponiften fjerauä fonftruiere, —
ober, roenn er bieä alles nitf>t wolle ober fonne, fidf> gefallen laffe,

für einen unbrauchbaren Dpernte;:tbid)ter angefefjen ju werben. —
3ji bieö rooljr ober nicfjt? 3cf> jroeifle, bog gegen biefe Darfteilung

baS minbefte eingeroenbet werben Eonnte.

Die SIbfidfjt ber £)per log olfo son je, unb fo oud) fjeute, in ber

SWufif. S3log um ber SBirffomleit ber SDJufif 2lnfjolt ju irgenbwie

gerechtfertigter SfuSbreitung ju t>erfd)affen, wirb bie 2Jbfidf)t

beS DromaS herbeigezogen, — natürlich ober nicfyt, um bie

SJbficfyt ber SKufif ju t>erbrängen, fonbem öielmefjr if)r nur ol$

SRittel ju bienen. £)fme 2Jnftanb wirb bieS ouc^ üon ollen ©etten

onerfonnt; niemonb serfucfyt e$ oudf> nur, bie bezeichnete ©tellung

beS DramaS jur SKufif, beS Dichters jum £onfünjHer, ju leugnen:

nur im #inbücf ouf bie ungemeine Verbreitung unb 3Birfung$fäl)igs

feit ber £>per fyat mon gegloubt, mit einer monffrofen Srfc^einung

fidf) befreunben ju muffen, ja if)r bie 2K6glicf>feit jujufprecfyen, in

if>rer unnatürlichen 3Birffamfeit etwas SßeueS, ganj Unerhörtes, notf>

nie jut>or ©eatynteS ju leiften, ndmlidfj ouf ber 23afiS ber ob?

foluten SJiufif baS wirflicfye Drama juftanbe ju bringen.

SBenn idf> nun ols >$tved biefeS 23ucl)eS mir ben ju füfjrenben

beweis bofür gefegt Ijobe, bog allerbingS ouS bem >3ufommen=

wirfen gerobe unferer SJtufif mit ber bramatifcfjen Dicfjtfunft

bem Droma eine nod) nie jut>or geahnte 93ebeutung juteil werben

tonne unb muffe, fo fjobe id), jur (£rreid)ung biefeS $tvede$, jus

näcfyft mit ber genauen Darlegung beS unglaublichen SrrtumeS

ju beginnen, in bem biejenigen befangen finb, welche jene ftoljere

©eftoltung beSDramoS buref) baSSBefen unfrer mobernen £)per,

olfo ouö ber noturwibrigen ©tellung ber Didfjtfunjl jur Sftufif,

erwarten ju bürfen glauben.

SBenben mir unfere Betrachtung juttorberft bafcer auSfcf)liepd>

bem ffiefen biefer Dper ju!
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flt ebeS 2)ing lebt unb befielt burd) bie innere 9iotwenbigfett

<^y feinet 2Befen$, burdfj bat 23ebürfnt$ feiner Diatun Ott tag

in ber 9ktur ber £onfunjl, \id> ju einer gd^tgteit bet mannigs

faltigjlen unb befKmmteflen SiluSbrucfeä ju entwidEeln, ju ber fie,

wiewofjl bat 93ebürfni$ baju in ttyr lag, nie gelangt fein würbe,

wenn fie nictyt in eine Stellung jur £)idjtfunfl gebrdngt worben

wdre, in ber fie Slnforberungen an if;r dußerfteä ©ermogen ente

fpred)en ju wollen ]iä) genötigt falj, felbjl wenn biefe Slnforberungen

auf ba$ tftr Unmögliche fi<# rieten mußten»

9Rur in feiner §orm fann fidtj ein SBefen au$fpre<$en: ifyre

gormen verbanfte bie Sonfunft bem £an$e unb bem Siebe» Sern

bloßen ©pradfjbicfyter, ber ftd) jur Srfj&fjung bei ifjm ju ©ebote

ßefjenben 2(u$brutfe$ für bat ©rama ber SKufif bebienen wollte,

erfd)ien biefe nur in jener befcfyrdnften Zan& unb SMebform,

in welcher fie ifjm unmöglich bie gülle bet 2fu$brucfe$ jeigen

Eonnte, beren fie in SBafjrtyeit bodfj fdfjig war» SBdre bie £onfunft

eins für allemal ju bem ©pradfjbid)ter in einer Stellung verblieben,

wie biejer in ber Dper fie je£t ju ifjr einnimmt, fo würbe |ie von

biefem nur nadfj tfjrem befcfjrdnfteflen Vermögen verwenbet

worben unb nie ju ber gdfjigfett gelangt fein, ein fo überaus mdcfc

tigeä 2lu$brucf$organ ju werben, alt fie et fyeute ift. £$ mußte

ber STOufif fomit vorbehalten fein, fiel; felbft 9)i6gltd)Eeiten juju*

trauen, bie in SBafjrfjeit für fie Unmöglichkeiten bleiben follten;

fie mußte fiety in ben Srrtum ftürjen, ati xeinet 2lu$brucf$organ

für fid) aud) bat SluSjubrücfenbe beutltdf> beftimmen ju wollen;

fie mußte fidf> in bat fjodfmiütige Unternehmen wagen, ba 21m

orbnungen ju treffen unb 2lbfic^ten auäfprectyen ju wollen, wo
(ie in 5Baf;rf)ett einer, aut ifjrem SBefen gar nidfjt ju faffenben

abfielt fid) unterjuorbnen, in biefer Unterorbnung aber aud) an

ber 33erwtrflidfjung biefer 2(bfid)t einen einjig ermoglidfjenben

Anteil fyaben fann» —
9tad> jwei ©eiten fjin fjat fid) nun bat SSefen ber SKufif in

bem von tftm auö bejftmmten Äunftgenre ber £>per entwtcfeit:

nad) einer ernften — burefy alle bie £onbidf)ter, welche bie Saft

ber Verantwortung auf fid? füllten, bie ber SDhifif jugeteilt war,
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att fie bie 2lbfidf)t be$ Dramas für ficfy allein übernahm, — nadf>

einer frivolen — burd) alte bie SOiufifer, bie, wie von bem 3m
fünft ber Unm6gltd)feit ber Cofung einer unnatürlichen Aufgabe

getrieben, biefer ben dürfen wanbten, unb, nur auf ben @enu§

beö Sßotteileö bebaut, ben bie £>per einer ungemein auSgebefjnten

Öffentlichkeit gegenüber gewonnen fjatte, einem ungemifcfyt mufis

falifdfjen experimentieren firf) Eingaben. (£$ ifi notwenbtg, ba§

wir bie erjk, bie ernjle Seite juvorberft näfjer in ba$ Sluge

faffen.

Die muftfalifdje ©runblage ber Dper war — wie tt)ir wiffen —
nidfjtS anbereS aU bie 2lrte, bie 2lrie aber wieberum nur baä vom
Äunjlfänger ber vornehmen SBelt vorgeführte 93ol!$lieb, beffen

SBortgebid>t auägelaffen unb burd) ba$ ^robuft be$ baju bestellten

Äunftbicfyterä erfe£t würbe- Die 2(u$bilbung ber SSoIfömeife

jur Dpernarie war jundc^ft ba$ SBerf jenes ÄunftfängerS, bem
eö an fid) nicfyt meljr an bem Vortrage ber SBetfe, fonbern an ber

Darlegung feiner $unjifertigfeit gelegen mar: er beflimmte bie

if>m notwenbigen SRufjepunfte, ben 3Berf)fel be$ bewegteren ober

gemäßigteren @efang$au$bru<f$, bie ©teilen, an benen er, frei

von allem rljt)tf)mifd)en unb melobifctyen ^ange, feine ©efcfyic!*

fid^feit nad) vollflem 93elieben allein ju ©eljor bringen fonnte*

Der Äomponifl legte nur bem ©änger, ber Dichter wieber bem
Äomponiften bat Material ju beffen Söirtuofität jurecfyt

Da$ natürliche 93erf)ältni$ jwifd)en ben fünfUerifcfjen gaftoren

be$ DramaS war hierbei im ©runbe nod> nid)t aufgehoben, e$ war
nur entftellt, inbem ber Darfletler, bie notwenbigfte 23ebingung

für bie SD?6glicf)feit beS DramaS, nur ber Vertreter einer einzigen

befonberen @efd)icflitf)Feit (ber abfoluten ©efangSfertigfeit), nicf)t

aber aller gemeinfamen gäfjigfeiten be$ fünftlerifcfyen 2Jienfd)en

war, Diefe eine (5ntftellung beS (SljaraFterS beS Darjlellerä war
e$ audf) nur, welche bie eigentliche 93erbreljung im natürlichen 93ers

fcältniffe jener gaftoren hervorrief, nämlitf) bie abfotute S3oran=

ftellung beä SSÄufiferS vor bem Dichter, 2Bäre jener Sänger ein

wirtlicher, ganjer unb voller bramatifcfyer Darfieller gewefen, fo

f)ätte ber ^omponifl notwenbig in feine richtige Stellung jum
Dieter Fommen muffen, inbem biefer e$ war, welcher benimmt
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unb für atleö übrige ma§gebenb bie bramatifdje Slbfid^t auäges

fproc^en unb tfcre 93em>irftidfmng angeorbnet ^dtte* ©er jenem

©änger jundc^ftjlefjenbe £>idf>ter war abet ber Äomponift, —
bet Äompomjl, ber eben nur bem ©dnger fjalf, feine 2lbficf>t ju

erteilen, biefe 2lbfid>t, bte von alter bramatifdjen, ja nur bicfjs

tettfdfjen 23ejieljung überhaupt loägetöft, burc^aud nichts anbereä

xoat, alt feine fpejtftfdje ©efangähinjlferttgfeit gldnjen ju laffen,

©iefeö urfprünglidf>e 93er$dltni$ ber fünfl:lerifd)en gaftoren

bet Oper jueinanber fjaben mir unt feft einjuprdgen, um im

©erfolge genau ju erfennen, wie biefeö entjlellte 93erf;dltni$ burdj

alle 93emüfjungen, et ju berichtigen, nur immer nodf> mefjr ver-

wirrt werben fonnte. —
©er bramatifdfjen Kantate würbe, bxxxä} bat tujcuriofe Sßers

(angen ber vornehmen Ferren nafy 2lbwed()flung im Vergnügen,

bat 23allett fjinjugefügt. ©er £anj unb bie £an$wetfe, ganj

fo tt)illfürlic^ bem 93olf$tanje unb ber 93olf$tanjweife entnom-

men unb nadfjgebilbet, wie bie Dpernarie et bem 93olf$liebe mar,

trat mit ber fpröben Unvermtfd>ung$fdfjigfeit alle* Unnatür-

lichen ju ber SEBirffamfeit bet ©dngerö Ijinju, unb bem Siebter

entfianb, bei folcf>er jjdufung bet innerlich gdnjltdj ;3ufammen*

fcangälofen, natürlich bie Aufgabe, bie Äunbgebungen ber vor ibm

aufgelegten Äunftfertigfeiten ju einem irgenbwie gefügten 3U '

fammen^ange ju verbinben. ©n immer mefjr alö notwenbig fidf>

fjerauöfiellenber bramatifetyer ^ufammen^ang verbanb nun unter

bet T>iä)text #ilfe bat, tvat an fidf> eigentlich natfj gar feinem $ui

jammenljange verlangte, fo ba§ bie 2lbfidf>t bet ©ramaä — von

dufjerlidfjer 9lot gebrungen — nur angegeben, feineSwegS aber

aufgenommen würbe, @efang$s unb £anjwetfe jlanben in voll*

fter, fdltefler Sinfamfeit nebeneinanber jur ©djauflellung ber @e-

jdHdttidfjfeit bet ©dngerö ober bet £dn$erä; nur in bem, tvat fte

jur 9lot verbinben follte, in bem mufifalifd) rentierten ©ialoge,

übte ber ©idjter feine untergeorbnete SSMrffamfeit au$, machte

ba$ ©rama fidj irgenbwie bemerflidj.

2(ud(> bat Stejitattv ift feineäwegö aut einem wirftidf>en Drange

jum ©rama in ber Oper, etwa alt eine neue Srfinbung, f)ervors

gegangen: lange bevor man biefe rebenbe ©efangöweife in bie

Oper einführte, fjat fid> bie cfmjHtdfje Äird)e jur gotteöbienftticfjen
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Stejitation biblifcfyer ©teilen i^jrer bebient £)er in tiefen SRejk

tationen nacty ritualifdfjer 93orfd)rift balb flefjenb geworbene, banale,

nur nodfj fcfyeinbar, nicfyt aber wirflicty mefjr fprecfyenbe, meftr gleich

gültig melobifcf)e, alö auäbrucftooll rebenbe Xonfall ging junäcfyß,

mit wieberum nur mufifalifcfyer SBillfür gemobelt unb sortiert,

in bie £)per über, fo ba§ mit Slrie, £anjweife unb 3tejitatu> ber

ganje Apparat be$ mufifalifdfjen Dramaä — unb jwar biö auf bie

neuefle Dper bem SBefen nacty unseränbert — fejlgeftellt war*

Die bramatifd)en *piäne, bie biefem Slpparat untergelegt würben,

gemannen ebenfalls balb ftereotppen Söeflanb; meiflenä ber gänjs

lidf> mißt>erjtanbenen griecfyifcfyen SDtytfjologie unb #eroenwelt ent«

nommen, bilbeten fie ein tljeatralifcfyeö ©erüjl, bem alle gi^igfeit,

5B<Srme unb Steilnafjme ju erwecfen, sollftänbig abging, ba$ ba*

gegen bie Gigenfcfyaft befaß, fiefy jur 23enu£ung t>on Jebem $oms
ponijten nacf> SSelieben (jerjugeben, wie benn audfj bie meijlen

biefer £ejcte fcon ben serfcfyiebenften Sflufifern wieberfjolt fomponiert

worben finb, —
Die fo berühmt geworbene ^Resolution ©lucfö, bie sielen Un*

fenntni$t>ollen aU eine ganjticfye 93erbrefjung ber biö batyin üblichen

2lnftcfyt son bem SBefen ber Dper ju ©efjor gefommen ifi, beftanb

nun in SBafjrfjeit nur barin, baß ber mufifalifdje Äomponift fiety

gegen bie SBillfür bei ©ängerä empörte. Der Äomponift, ber näcfyjl

bem ©inger bie Seacfytung be$ 9publifum$ befonberä auf fidfj ge*

jogen fjatte, ba er e$ war, ber biefem immer neuen ©toff für feine

©efcfjicflicfyfeit fjerbeifcfyaffte, füllte fiel) ganj in bem ©rabe

t>on ber ©irffamfeit biefeö ©dngerä beeinträchtigt, aU e$ ifjm

baran gelegen war, jenen ©toff naefy eigener erfinberifc^er tyfym*

tafie ju gehalten, fo baß auety fein SBerf, unb tnelleicfyt enbltc^

nur fein 2Berf bem ^ufybxex ftcfy ttorftelle* So ftanben bem
Äomponiften jur (ürrreidfjung feines ehrgeizigen $kU$ jwei SBege

offen: entweber ben rein finnlicfyen 3n^alt ber Slrie, mit 93e*

nuf$ung aller ju ©ebote ftefjenben unb nod) ju erfinbenben mufi-

falifcfyen Hilfsmittel, bi$ jur fjocfyften, üppigflen gülle ju ent*

falten, ober — unb bie$ iji ber ernjlere 3Beg, ben wir für je§t

ju verfolgen Ijaben — bie SBillfür im Vortrage biefer 2lrie bas

burdf> ju befcfyränfen, baß ber $omponift ber sorjutragenben

©eife einen bem unterliegenben 3Borttej:te entfprecfyenben 2lu$?
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brucf ju geben fuctyte« SEBenn triefe £e?te iftrer 91atur natfy als gefügt
t>olle SReben Ijanbelnber ^erfonen gelten mußten, fo mar eS t>on

je^er gefühlvollen ©ängern unb Äomponijten ganj von fetbft audj

fcfyon beige!omme«, i£re 93irtuofität mit bem ©eprdge ber nötigen

SBdrme auSjuftatten, unb ©lucf mar gemifj nid)t ber (Jrfle, ber ge*

füfjlvolle Slrien fdf>rieb, nod) feine ©anger bie ßrjlen, bie fotcfye mit

2fuSbrudf vortrugen* £)afj er ober bie fdf)icflicif)e SRotmenbigfeit

eines ber Sejctunterlage entfprecfyenben SluSbrudfS in 2trte unb

SRejitatm mit S3emufjtfein unb grunbfd^ltdf) auSfprad), baS

mad)t ifjn ju bem SluSgangSpunft für eine allerbingS vollftdnbige

SSerdnberung in ber bisherigen Stellung ber fünjtlerifcfyen gaftoren

ber Dper jueinanber* S3on je|t an gefjt bie #errfd)aft in ber 2fn*

orbnung ber Dper mit 23efKmmtf)eit auf ben Äompomften über:

ber ©dnger mirb jum Organ ber 2lbficfyt beS Äomponiften,

unb biefe 2lbfid()t ift mit 93emufjtfetn bafjin auSgefprod()en, ba§

bem bramatifdfjen 3nfjal*e ber £e?tunterlage burdfj einen magren

2(uSbrucf beSfelben entfprodfjen merben folle* ©er unfcf)icflid)en

unb gefüfjllofen ©efallfucfyt beS virtuofen ©dngerS mar alfo im
©runbe einjig entgegengetreten morben, im übrigen aber blieb

es in bejug auf ben ganjen unnatürlichen DrganiSmuS ber Dper
burd^auS beim alten, 2lrte, Siejitatm unb £anjftücf ftefjen, für

ficty gdnjlid) abgefdfjloffen, ebenfo unvermittelt nebeneinander

in ber @lucffd)en Dper ba, als eS vor ifjr, unb bis fjeute foft immer
nodf> ber galt ift,

3n ber Stellung beS ©icfjterS jum Äomponijlen mar nid^t

baS SRinbefte gednbert; efjer mar bie Stellung beS Äomponijien

gegen ifjn notfj biftatorifcfyer gemorben, ba er, bei auSgefprodfjenem

33emufjtfein von feiner — bem virtuofen ©dnger gegenüber —
f)6f)eren Aufgabe, mit vorbebacfyterem ©fer bie 2lnorbnungen im

©efüge ber Dper traf, Sem Dichter fiel eS gar nicfyt ein, in biefe

2(norbnungen fidfj irgenbmie einjumifdfjen: er fonnte bie SKufif,

ber nun einmal bie Dper ifjre ßntftejjung verbanfte, gar nidfjt

anberS fajfen als in jenen engen, ganj bepimmten gormen, bie

er— als felbft ben SDJufifer mieberum ganjüc^ binbenb — vorfanb*

@S mdre i^m unbenflitf) erfdfjienen, burdf> 2lnforberungen ber bra*

matifdjen SRotmenbigfeit an fie, auf biefe formen in bem ©rabe

ju mirfen, bafj fie ifjrem SBefen nadf> aufgebort tydtten, ©cfyranfen
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für bie freie Crntwicftung ber bramatifdjen SEBa^r^eit ju fein, ba

er eben nur in biefen— bem Sföufifer felbft unantastbaren— gormen
bat SBefen ber SEJiufiE begriff. (Jr mußte bafjer, gab er fid> nun etn=

mal jur Sichtung eine* Dpernte?te$ fjer, peinlicher al$ ber SJlufifer

fetbft auf bie Beobachtung jener gormen bebaut fein, unb Jj6cf)flen$

biefem SSRufifer et überlaffen, auf bem itjm fjeimtfcfjen gelbe Er-

weiterungen unb Entwidmungen auäjufüftren, ju benen er fiel)

nur befjilflitf) erjeigen, nie aber anforbernb fi<# ftellen fonnte.

©omit würbe vom Sinter felbft, ber bem Äompomften mit einer

gewiffen ^eiligen ©dfjeu jufaf), biefem bie SMftatur in ber £>per

efjer nodjj vollftänbiger jugefüfjrt, alö beftritten, ba er wafjrnaftm,

weldj ernften Eifer ber SDJufifer an feine Aufgabe fegte*

Srft ©ludfe 9iadf)folger waren aber barauf bebaut, au$ biefer

i^rer Stellung für wirflidfje Erweiterung ber vorgefunbenen

gormen Vorteil ju gießen, ©iefe 9iac$folger, unter benen wir bie

Äomponiften italienifdfjer unb franjoftfdfjer jjerfunft ju begreifen

fjaben, welche bicfyt am Enbe bet vorigen unb im erften anfange

biefeö 3afjr$unbert$ für bie ^arifer Dperntfjeater fdjrieben,

gaben ifjren ©efangftüdfen, bei immer vollenbeterer SBirme unb

3Bafjrfjeit bet unmittelbaren SluäbrucfS, sugleicf> eine immer ante

gebe^ntere formelle ©runblage* £)ie ^erfommlidfjen Einfd)nitte

ber Slrie, im wefentltdjen jwar immer nod^ beibehalten, würben

mannigfaltiger motiviert, Übergänge unb 93erbinbung$glteber

felbft in bat Bereidfj beö Sluöbrudfe gejogen; bat SRejitativ fdfjtofj

fidj unwitlfürlidfjer unb inniger an bie Slrie an, unb trat aU noU
wenbiger 2luöbrucf felbft in bie Slrie hinein, Eine namentliche Er*

Weiterung erhielt bie 2lrie aber baburtf>, ba§ an i^rem ©ortrage

— je naty bem bramatifd>en Sebürfniffe — autfy mefjr alt eine

*Perfon teilnahm, unb fo bat wefentlidf) SKonologifcfje ber früheren

Dper fi<$ vorteilhaft verlor. ©tü<fe wie Suette unb £erjette waren

jwar aud) fcf>on früher Idngft befannt; bafj in einem ©tücfe>3wei ober

£>rei fangen, fjatte im wefenttic^en aber nic^t bat minbefte im Efja*

rafter ber 2lrie geänbert: biefe blieb in ber melobifdfjen 5lnlage unb

in Behauptung bet einmal angefangenen tfjematifdjen Xonet —
ber eben nicf)t auf inbivibuelten Sluäbrucf, fonbern auf eine allge-

meine fpejififcf^mufifatiftfje Stimmung ficf> bejog — vollfommen

ficf> gteidf), unb n\ä)tt 2Btrflidf)eö änberte fid) in ifjr, gleichviel ob
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fie aU Monolog ober aU ©uett vorgetragen mürbe, aU f)6df>ften$

ganj SRaterielleö, nämlidf> bafi bie mufifaltfcfjen trafen ab*

mecf>felnb von t>erfcf)iebenen Stimmen, ober gemeinf<fyaftticf>,

burcf> Wog fjarmonifctye 33ermittelung aU groei^ ober breiftimmig

ufmv gefungen würben, £)ie$ fpejififcf; §D?ufifalifcf)e ebenfomeit

ju beuten, bafj e$ beä lebfjaft mecjjfelnben inbtoibuellen 2lu$brucf$

fäfjig mürbe, bie$ mar bie Slufgabe unb bat SEBerf jener $ompos
nijten,miee$ficfMn ifjrer 23ef)anblung beöfogenanntenbramatifcf)z

mufifalifcfyen Snfembleä barftetlt. £)ie mefentlicfye mufifalifcfye

Sffenj biefeö Grnfembleä blieben in SfBafjrfjeit immer nur 2lrie,

SRejitatm unb Zanjmeife: nur mufjte, menn einmal in Slrie unb

Siejitatm ein ber £e?tunterlage entfprecf)enber ©efangäauöbrucf

aU ftfncflicfjeö (SrforberniS erfannt korben mar, folgerichtig bie

2ßaf)rfjeit biefeä 5luöbrucfeö audf) auf alles bat auögebefjnt werben,

ma$ in biefer £e?tunterlage fid) von bramatifcfyem ^ufammenfjang

vorfanb. 2)em reblidjen 23emüfjen, biefer notmenbigen $onfequenj

$u entfpretfjen, entfprang bie Grrmeiterung ber älteren mufifalifcf)en

formen in ber £)per, mie mir fie in ben ernften Dpern ßf)erubiniö,

$Jl6f)\iU unb ©pontiniä antreffen: mir tonnen fagen, in biefen

SfBerfen ift bat erfüllt, ma$ ©lurf mollte ober mollen tonnte, ja,

e$ ift in ifjnen ein für allemal bat erreicht, ma$ auf ber urfprüng-

liefen ©runblage ber £)per fid) Natürliches, b. fy.
im beften ©inne

folgerichtiges, entmiefetn tonnte.

Der jüngjle jener brei SKetfter, ©pontini, mar aud) fo Volk

fommen überjeugt, baS fjocf)fle Erreichbare im @enre ber Dper

mirflicfy erreicht ju f;aben ; er fyatte einen fo feften ©lauben an bie

Unmoglicfyfeit, feine ßeiflungen irgenbmie überboten ju fefjen,

bafj er in allen feinen fpateren Äunflprobuftionen, bie er ben

SSerfen aus feiner grofjen ^Parifer (£pocf>e folgen lieg, nie auef;

nur ben minbeften S3erfud) machte, in §orm unb 33ebeutung über

ben ©tanbpunft, ben er in biefen SBerfen einnahm, fnnauSjugefjen.

(£r jlröubte fiel) fjartnäcfig, bie fpatere fogenannte romantiftf>e Snts

mieflung ber Dper für irgenb etmaS anbreS als einen offenbaren

Verfall ber Dper anjuerfennen, fo bafj er benjenigen, benen er fiel;

feitbem hierüber mitteilte, ben Sinbrucf eines bis jum SBafjnfinn

für fiefj unb feine 2Berte eingenommenen machen mußte, mäfjrenb

er eigentlich bodfj nur eine Überjeugung auSfpracf), ber in 3Baf;r-
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fjett eine ferngefunbe 2Inftd^t vom ®efen bet Dper fefjt wofjl jus

gtunbe lag. ©ponttni fonnte, beim übetblicf beä ©ebatenö bet mos

bernen Dpet, mit vollftem SRecfjte fagen: „#abt ifjr bie wefentließe

gorm ber mufifalifcfjen Dpernbeftanbteüe irgenbwie weiter ent;

widfelt, aU ifjr fie bei mit vorfinbet? Ober fjabt iftr etwa gar itgenb

etwas Söerftänblidfjeä obet ©efunbeä juftanbe bringen fonnen mit

wirflicfjer Übergebung biefer gorm? 3fl nicfjt alles Ungenießbare

in euren arbeiten nur ein Stefultat eureä #erau$treten$ auö biefer

gorm, unh fjabt ifjr alleä ©enteßbare nitf)t nur innerhalb biefer

gormen hervorbringen f6nnen? 2Bo befielt biefe gorm nun großs

artiger, breiter unb umfangreicher afe in meinen brei großen ^Parifer

Dpern? 2Ber aber roilt mir fagen, baß er biefe gorm mit glüfjen^

berem, gefühlvollerem unb energifdfjerem 3n^alte erfüllt fjabe,

al* idfr?"
—

6$ bürfte fcfjwer fein, ©pontini auf biefe gragen eine 2Jnts

wort ju geben, bie ifjn verwirren müßte; {ebenfalls nocl) fernerer,

ifjm ju beweifen, ba^ er wafjnfinnig fei, wenn er un$ für wafjm

finnig £ält 2lu$ ©ponttni fpridfjt bie efjrlicfye, überjeugte ©timme
be$ abfoluten SKufiferä, ber ba ju erfennen gibt: „SBenn ber SKu?

fifer für ftcf>, aU Stnorbner ber £>per, ba$ Drama jujlanbe bringen

will, fo fann er, ofjne fein gänjlidfjeS Unvermögen ^jierju barjulegen,

nidfjt einen Schritt weiter gefjen, afö idfj gegangen bin." hierin

liegt aber unwillfürtidfj be$ weiteren bie Slufforberung auäges

fprodf)en: „SBoltt i$r mefjr, fo müßt ifjr euefj nid)t an ben SDiufifer,

fonbern — an ben Dichter wenben." —

SBie verfielt fidfj nun ju ©pontini unb beffen ©enoffen biefer

£)idf)ter? 93ei allem #eranwacf)fen ber mufifalifcfjen Dpernform,
bei ader ßntwieflung ber in ifjr enthaltenen SluSbrudföfäfjigfett ver*

inberte bie ©tellung be$ SDictyter* fiefj boefj mcfjt im minbeften,

Sr blieb immer bet Bereiter von Unterlagen für bie ganj fetbfU

jlönbigen e^perimente be$ Äomponiften. güfjlte biefer, burety ge^

wonnene Erfolge, fein SSermogen ju freierer Bewegung innerhalb

feiner gorm warfen, fo gab er baburefj bem Sinter nur auf, ifjn

mit weniger Befangenheit unb $tngftlicfjfeit bei >3ufüfjrung be$

Stoffe* ju bebienen; et tief ifjm gleicfjfam ju: „©ieft', tvaü icf>

vetmag! ©eniere bidfj nun nicfjt; vetttaue meinet gäfjigfeit, aucf>
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beine gewagteren bramatifdfjen Kombinationen mit fyaut unb

Jpaar in SSRufif aufjulfifen!" — ©o warb ber Sichtet t>om SMufifer

nur mit fortgertffen ; er burfte fid(> fcfyämen, feinem $errn Ijoljerne

©teefenpferbe vorzuführen, wo biefer imftanbe war, ein wirflicfyeä

3log ju befteigen, ba er wufjte, bafj ber Sfteiter bie $ÜQd ju fjanb=

fjaben t>erfianb, — biefe mufifalifdfjen *SiiQe\, bie bat fRog in ber

woljlgeebneten Dpernreitbafjn fcfyulgerecfyt ftim unb fjertenfen

follten, unb ofjne bie weber SKufif nodf) Dichter e$ ju befteigen fiel)

getrauten, au$ gurcfyt, e$ fege fjoefy über bie (Sinfjegung fjinweg

unb liefe in feine witbe, fjerrlicfje 9taturfjeimat fort.

©o gelangte ber Siebter neben bem $omponiften allerbingS

ju fteigenber 23ebeutung, aber boefj nur genau in bem @rabe, aU
ber SKufifer vor iljm f)er aufwärts flieg unb er biefem nur folgte;

bie ftreng mufifaliftfjen SKoglicftfetten allein, bie ber Äomponift

ifjm wies, fjatte ber Siebter einjig als mafjgebenb für alle 2lnorb?

nung unb ©eftaltung, ja felbft ©toffauSwafjl im Sluge; er blieb

formt, bei allem 9lu(jm, ben auefy er ju ernten begann, immer gerabe

nur ber gefetyiefte SRann, ber eS vermochte, ben „bramatifetyen"

$omponiften fo entfprectyenb unb nüglicfy ju bebienen. ©obalb ber

Äomponift felbft feine anbre 2lnftd)t *>on ber Stellung beS £>icf;terS

ju tfjm gewann, als er fie ber 9Zatur ber Dper naefy üorfanb, !onnte

er fiefy felbft audf> nur für ben eigentlichen verantwortlichen gaftor

ber Dper anfefjen, unb fo mit 3ted)t unb §ug auf bem ©tanbpunfte

©pontiniS, als bem jwecfmäfjigften, ftefjen bleiben, ba er
\\<fy

bie

©enugtuung geben burfte, auf ifjm alles bau ju leiflen, was irgenb

bem SRufifer möglich mar, wenn er ber Dper, als mufifatifcfyem

iDrama, einen 2lnfprudf> als gültige $unftform gewahrt wiffen

wollte.

Sag im Drama felbft aber SUioglicfjfeiten lagen, bie in jener

Äunftform — wenn fie metyt verfallen follte — gar nidfjt aud> nur

berührt werben burften, bieS ftellt fidf> uns je§t wofjl beutlicty fjerauS,

mufjte bem Äomponiften unb Sinter jener ^)eriobe aber voll-

ftänbig entgegen. 93on allen bramatifcfyen 2K6glicf>feiten lonnten

ifjnen nur biejenigen aufftofjen, bie in jener ganj beftimmten unb

ifjrem Sßefen naety burdfjauS befcfyränften Dpernmufifform ju üer=

wirflicfyen waren. Sie breite 2luSbeftnung, bat lange Sßerweilen

bei einem ÜRotfo, beffen ber SKufifer beburfte, um in feiner gorm
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ftcf> t>erp5nblid> au$jufprecf>en, — bie ganje rein muftfaltfdfje $utat,

bie if)m alö Vorbereitung notig war, um gleicfyfam feine ©locfe in

©ctywung ju fefcen, ba$ fie ertöne unb namentlich fo ertöne, bog

fie einem beflimmten ßfjarafter au$brudföt>oll entfpredi>e,— mochten

e$ t>on je bem Siebter jur Aufgabe, nur mit einer ganj bejKmmten

©attung t>on bramatifcfjen Entwürfen fidf> ju befaffen, bie in ficf>

3taum Ratten für bie gebeljnte, gefetyraubte @emäcf)licf)feit, bie bem

SWufifer für fein experimentieren unerläßlich war. Da$ bloß SR^e-

torifcfje, pfjrafenbaft Stereotype in feinem Äuöbrucfe war für ben

Siebter eine ^Pflictyt, benn ouf biefem 93oben ollein tonnte ber

SDtufifer SRaum $u ber ifjm notigen, in SSBaljrljeit aber gänjlicb

unbramatifd)en, Ausbreitung erhalten, ©eine gelben furj, be=

fHmmt unb t>oll gebrängtenSfnfjalteö fpredfjen $u laffen, fjettte bem

Dichter nur ben Vorwurf ber Unpraftifabuität feineä @ebi<fyte$ für

ben Äomponiften Rieben muffen, gü^lte ber Siebter ftdf> atfo not-

gebrungen, feinen gelben tiefe banalen, nirf>t$fagenben *Pb*afen

in ben SWunb ju legen, fo tonnte er aud|> mit bem bejlen SBillen

oon ber SSJelt e$ nicf>t ermöglichen, ben fo rebenben ^Perfonen wirf?

liefen Sfjarafter, unb bem ^ufammenfjange ibrer $anblungen bau

Siegel voller bramatifc^er SSa^rbeit aufjubrücfen. ©ein Drama
n>ar immer mebr nur ein Vorgeben beä Dramaä; alle Äonfe-

quenjen ber wirtlichen Abfielt beä Dramaä ju jiefjen, burfte

if;m gar nicfjt beifommen. @r überfe^te bafjer, flreng genommen,

eigentlich audj nur bau Drama in bie Dpernfpradje, fo baß er meiftenä

fogar nur längft betannte, unb auf. ber 23übne be$ gefprocfyenen

©cfyaufpieleö bis jum Überbruß bereite bargeflellte Dramen für bie

Oper bearbeitete, wie bie$ in ^ariä namentlich mit ben &ragobien

be$ Thöätre frangais ber galt war. Die Abfielt beö DramaS, bie

biernacl; innerlich fyofy unb nichtig war, ging offentunbig fomit

immer nur in bie Intentionen be$ Äomponijlen über; t>on biefem

erwartete man baö, tvaü ber Dichter t>on üornberein aufgab. 3fjm

— bem Äomponiflen — mußte baljer audf> allein nur anfallen, biefer

inneren jjoblfjeit unb 9iid)tigfeit be$ ganjen SSerfeä, fobalb er fie

wabmabm, abjubelfen; er mußte fidf> alfo bie unnatürliche Aufgabe

zugeteilt fefjen, t>on feinem ©tanbpunfte au$, Dorn ©tanbpuntte

beSjenigen, ber bie fcollfommen bargelegte bramatifdfje Abfielt nur

vermöge be$ i^m ju ©ebote pe^enben AuäbrucfS ju t>erwirf*
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lid)en fjelfen foll, tiefe 2lbficf)t febfjt ju faffen unb in bat Zehen ju

rufen, ©enau genommen F;atte ber SDhififer bemnadj bebaut ju

fein, baä Drama roirflid) ju bieten, feine SKufif nicfyt nur jum 2Iu^

bruefe, fonbern jum 3>nfjatte fetbft ju machen, unb biefer 3nf;att

follte, ber 9tatur ber <&ad)e gemafj, fein anbrer alt baö Drama feX6ft

fein.

33on fjier an beginnt auf bat (Srfennbarfte bie rounberlicfye 93er=

mirrung ber Segriffe t>om SBefen ber SJiufif burdj) bat spräbifat

„bramatifdj". Die SRufif, bie, alt eine Äunjl bet 2lu$brucf$,

bei l)6df)jter gülfe in biefem 2Iu$brucfe nur ma^r fein fann, Ijat

hierin naturgemäß fief) immer nur auf bat §u bejiefyen, tvat fie

auöbrücfen foll: in ber Oper ift bie$ ganj entfRieben bie Gmp^
finbung beö Siebenben unb Darfteilenben, unb eine SDiuftf, bie bieö

mit überjeugenbfter 2Birfung tut, ift gerabe bat, xvat fie irgenb

fein fann. ßine SDiufif, bie aber mefyr fein, fiel) nicfyt auf einen auö-

jubrücfenben ©egenftanb bejie^en, fonbern ifjn felbft erfüllen,

b. f). biefer ©egenjknb jugleicf) fein nnlf, ift im ©runbe gar feine

SDiufif meljr, fonbern ein tton SSKufif unb Dicfjtfunft pfjantaftifcf) ab?

ftrafjierteä Unbing, bat ficf> in 3Bafjrljeit nur alt jtarifatur sernnrfc

liefen fann. 23ei allen t>erfef)rten 33eftrebungen ift bie SKufif, bie

irgenb nnrfungöüolle SKufif, roirflicf) auefy nidfjtä anbreä geblieben,

alö 2Ju$brucf: jenen 23eftrebungen, fie jum 3nfjalte — unb jroar

jum 3>nl)alte bet Dramaä — felbft ju machen, entfprang aber bat,

wat nrir alt ben folgerichtigen Verfall ber Oper, unb fomit at$ bie

offenfunbige Darlegung ber gänjlicfyen Unnatur biefeä ÄunftgenreS

ju erfennen f;aben.

2Bar bie ©runblage unb ber eigentliche %nfyalt ber ©pon =

ti nifd)en Dper (jofyt unb nichtig, unb bie auf iljnen fidf> funb-

gebenbe mufifalifdje gorm borniert unb pebantifd), fo war fie in

biefer 23efd)ränftfjeit bodf> ein aufrichtige^, in ficf> flareä 33efenntni$

t>on bem, tvat in biefem ©enre ju ermöglichen fei, oljne bie Unnatur

in il)m jum 2Baf)nfinn ju treiben. Die moberne £)per iftbagegen

bie offene Äunbgebung biefeä nrirflid) eingetretenen Sßkfjnfinnä.

Um il)r SSBefen nd^er ju ergrünben, roenben nur unt je|t jener

anbern Stiftung bet ßntnncflung ber Dper ju, bie tt>tr oben alt

bie friüole bezeichneten, unb burdfj beren 93ermengung mit ber

foeben befprocfyenen ernften eben jener unbefcfyreiblicf) fonfufe
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2Bed)fe(baIg jutage gef6rbert morben ijt, ben mir, nidfjt feiten felbft

von anfdfjeinenb vernünftigen £euten, „moberne bramatifcbe Dper"

nennen $6rem

II

©cfyon lange vor ©lue!— mir ermähnten beffen bereits — ift e$

ebel begabten, gefühlvollen $omponiflen unb ©ängern ganj

von fetbft angefommen, ben SSortrag ber £>pernarie mit innigem

2(u$brucfe auSjuftatten, bei ©efangöferttgfeit unb tro<3 ber $8ir=

tuofenbravour überall ba, mo ei bie £e?tunterlage gemattete, unb

felbft, mo fie biefem Sluäbrucfe nirgenbä entgegenfam, burdf) WliU

teilung mirfltdfjen ©efüfjleö unb magrer Seibenfcfyaft auf tfjre 3U '

fjorer ju mirfen. ß$ fjing biefe Srfctyeinung ganj von ber inbivi=

buellen 2fufgelegtfjett ber mufifalifd()en gaftoren ber Dper ab, unb

in ifjr jeigte fiefj bat mafjre SBefen ber SKufif infomeit fiegreidf) über

allen gormaltemuä, als biefe Äunft, tljrer Statur nach, fidf> al$ um
mittelbare Sprache be$ Jjerjenö funbgibt.

SBenn mir in ber Grntmidflung ber Dper biejenige SRicfytung, in

meiner burdfj ©lud unb feine 9iadf>folger biefe ebelfte Sigenfcfyaft

ber SKufif grunbfä|ltcf> jur Slnorbnerin beö 2)rama$ erhoben

mürbe, aU bie reflektierte bejeicfynen wollen, fo fjaben mir ba=

gegen jene anbre Stiftung, in melier — namentlich auf italieni-

fcfyen Dperntfjeatern — biefe (£igenfdf>aft bei glütflicfy begabten

STOufüern fiefy bemufjtloS unb ganj von fetbft geltenb machte, bie

naive ju nennen. 3)on jener ift eö cfjarafteriftifcfj, baß fie in ^arte,

aU überfiebelteö ^robutt, vor einem ^ublifum fiefy auäbilbete, baä,

an fiefj burd^auö unmufifalifefj, mefjr ber moljlgeorbneten, blen?

benben 9tebemeife, ate einem gefühlvollen 3n^alte ber Siebe felbft

mit 2lnerfennung fidf) jumenbet; mogegen biefe, bie naive SRicfytung

ben ©ofjnen be$ #eimatlanbe$ ber mobernen SKufif, Italiens,

vor$ügli<$ $u eigen blieb.

2Bar e$ auefi ein ©eutfcfjer, ber biefe 9lidf>tung in ifjretn fjoetyflen

©lanje jeigte, fo marb fein Ijofjer 93eruf ifjm bodfy gerabe nur ba=

bureft jugeteilt, bafj feine fünjllertfcfje SRatur von ber ungetrübten,

ffecfenlofen $larf)eit eines gellen 3Bafferfpiegel$ mar, ju meinem
bie eigentümliche f$6njie SJlüte italiemfd)er 9Rufif fidfj neigte, um
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fidfj — wie im ©piegelbttbe — fefbft ju erfcfyauen, ju etfennen unb

ju lieben. £)iefer ©pieget war ober nur bie Oberfläche eines tiefen,

unenbticfyen SDJeereS beä ©eljnenä unb 93ertangen$, bat au$ ber

unermeßlichen gülte feinet SBefenä fiety ju feiner Oberfläche, at$

ju ber Äußerung feineö ^nfyalteü, ausbeute, um au$ bem liebes

sotten ©ruße ber fernen Grfdjeinung, bie ttne im Surfte nadfj (Jr=

fenntniä ifjreä eigenen SEBefenä ju ifjm fjtnab fiefy neigte, ©eftatt,

§orm unb ©df)6nfjeit ju gewinnen.

SBer in SKojart ben ejperimentierenben SOhififer erfennen will,

ber tton einem Sßerfucfye jum anbern fiefy wenbet, um j. 93» ha*

Problem ber ©per ju tofen, ber fetnn biefem 3rrtume, um itjn

aufzuwiegen, nur ben anbern an bie ©eite ftelten, ba% er £• 93.

SRenbefefoljn, wenn biefer, gegen feine eigenen Gräfte mißtrauifdf),

fcfyeu unb jogernb au$ weitefter gerne nur nadjj unb naefy fiefy an=

nätjernb ber Oper juwanbte, 9tawetät jufpricfyt
1
). Der nawe,

wirftid) begeifterte Äünftter flürjt fidf> mit entfjufiaftifcfjer ©orgs

lofigfeit in fein $unftwerf, unb erft rcenn bieö fertig, wenn eö in

feiner 3Birftidf>feit fiel? ifjm barflettt, gewinnt er, au$ feinen Grrfa^

rungen, bie edjjte Äraft ber SReflejcion, bie ifjn allgemeinen ttor

Sdufd^ungen bewahrt, im befonberen Satte, atfo ba, wo er burdfj

93egeifterung fitf> lieber jum $unflwerfe gebrängt füfttt, ifjre -üKadfjt

über ifjn bennodfj aber üotlftänbig lieber vertiert. 93on STOojart

tjl mit 93ejug auf feine Caufbaljn afö Dpernfomponift nicf>t$ cfya-

rafteriftifcfyer, alö bie unbeforgte ©attftofigfeit, mit ber er fid) an

feine arbeiten machte: tfjm fiet e$ fo wenig ein, über ben ber Dper

jugrunbe tiegenben äftfjetifdfjen ©frupet nadfjjubenfen, baß er üiefc

metjr mit größter Unbefangenheit an bie Äompofition jebeä ifjm

aufgegebenen Dperntejrteö fidf) machte, fogar unbe?ümmert barum,

ob biefer £e?t für ifjn, aU reinen SKuftfer, banfbar fei ober nidfjt

9?efjmen wir alte feine fjier unb ha aufbewahrten äftfjetifd()en 93e^

merfungen unb Stuöfprüdje jufammen, fo oetfieigt alt feine Sie-

fleyion gewiß fidfj nidijt f)6fjer, afö feine berühmte Definition üon

feiner 9iafe. Sr war fo ganj unb sollftänbig SKufifer, unb nicfjtä aU
SDiufifer, baß wir an ifjm am attererfidjttictyflen unb überjeugenbften

bie einjig wabre unb richtige Stellung beSSKufiferS and} jum Dichter

x
) SBeibeö tut ber, in ber Einleitung ertoäfjnte, SSerfaffer be$ $te

ttfeB übet bie „mobeme Dper".
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begreifen tonnen. ©a$ Sffiic^tigfte unb ßntfcfjeibenbfte für bie JDJuftf

leiftete er unbestreitbar gerabe in ber £>per, — in ber Dper, auf

beren ©eftattung mit gleid)fam bidf>terifdj>er 9Kad>tt>otlfommenfjeit

einjumirfen if)tn nid^t im @ntfernteften beifam, fonbern in ber er

gerabe nur bat leiftete, maä er nadf> rein mufifalifcfjem 93erm6gen

Keiften fonnte, bafür aber eben burtf> getreuefteä, ungetrübtefteö

2lufnef)men ber bicfyterifcfyen 2lbficf>t — mo unb mie fie sorfjanben

mar — biefeä fein rein mufifalifctyeä Vermögen ju folcfyer gülle

auöbefjnte, bafj mir in feiner feiner abfolut mufifalifcfyen Äompo;

fitionen, namentlich aucf> nidf)t in feinen Sfnftrumentalmerfen, bie

mufifatifdfje $unft son if)m fo meit unb reid> entmitfett feljen, aU in

feinen Dpern. Sie gro$e, ebte unb finnige ©nfalt feinet rein

mufifalifctyen 3nftinfte$, b. fj. be$ unmtllfürlictyen 3nnef)abenö be$

©efenä feiner Äunft, machte e$ ifjm fogar unmöglich, ba als $onv
ponift entjücfenbe unb beraufctyenbe Sßirfungen f)ert>orjubringen,

mo bie Sichtung matt unb unbebeutenb mar. SSBie menig üerftanb

biefer reidfjftbegabte alter SDJufifer btä Äunftftücf unfrer mobernen

SKufifmacfyer, auf eine fcfyale unb unmürbige ©runblage golb*

flimmernbe SKufiftürme aufzuführen, unb ben jjingeriffenen, 93e-

geifterten ju fpielen, mo alleä 2Mcf)tmerf fjofjt unb leer ift, um fo

recf)t ju jeigen, bafj ber SKufifer ber mafjre^auptfert fei unb alleö

machen fonne, felbft auö 9licfjt$ (hmaö erfcfyaffen — ganj mie ber

liebe @ott! £> mie ift mir SJJojart innig lieb unb ^oc^t>ere^rungö=

mürbig, ba§ eö ifjm nid)t möglich mar, jum „Situä" eine SRufif

mie bie be$ „Don ^mn", ju „Cosi fan tutte" eine mie bie be$

„gigaro" ju erfinben: mie fcfymäfjlidf) fjätte bie$ bie Sßufif entehren

muffen! — SKojart machte immerfort Sföufif, aber eine fcfyone

SKufif fonnte er nie fd)reiben, aU menn er begeiftert mar. SDiufjte

biefe 93egeifterung t>on innen, auö eigenem Vermögen fommen,

fo fcf)lug fie bei ifjm bocf) nur bann fjell unb leucfjtenb fjersor, menn

fie t>on äugen entjünbet mürbe, menn bem @eniu$ göttlicher Siebe

in ifjm ber liebenämerte ©egenftanb ficf) jeigte, ben er, brünftig

felbffoergeffen, umarmen fonnte. Unb fo märe e$ gerabe ber ab-

folutefte aller SJJufifer, SÄojart, gemefen, ber Wngft fdfjon baö

Dpernproblem un$ flar geloft, nämlicfj ba$ mafjrfte, fdfjönfte unb

üollfommenfte — £)rama biegten geholfen fjätte, menn eben ber

£>icf)ter ibm begegnet mdre, bem er alö SDJufifer gerabe nur ju
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Reifen gefjabt fjaben tr>ürbe. Der Siebter begegnete ifjm aber

nid)t: balb reichte ifjm nur ein pebantifcf) langweiliger, ober ein

frwol aufgelegter £)pernte;ctmad)er feine Strien, Suette unb

Snfembleftütfe jur Äompofition bar, bie er bann, je nad) ber SBdrme,

bie fie ifjm erweefen tonnten, fo in Sftufif fe|te, ba§ fie immer ben

entfprecfyenbften 2Iu$brucf erhielten, beffen fie naef) ifjrem 3nljalte

irgenb fdljig waren.

©o $atte SDJojart nur bat unerfctyopflicfye Vermögen ber SOJufif

bargetan, jeber Sinforberung beö £)icf)terö an ifjre 2lu$brucBfdf)ig=

feit in unbenflicl)jler gülle ju entfprecfjen, unb bei feinem ganj un=

refleftierten ©erfahren fjatte ber tyerrlicfye SOJufifer aud) in ber SBafjr;

Ijeit be$ bramatiftf>en 2lu$brucfe$, in ber unenbtictyen SOiannig-

faltigfeit feiner Sflotwierung, biefeö Vermögen ber SOlufif in bei

weitem reicherem SSJtage aufgebest, aU ©lue! unb alle feine 9lac^

folger. Stwaö ©runbfdftficfyeö mar aber in feinem SBirfen unb

©Raffen fo wenig au$gefprod)en, t>a$ bie mächtigen Schwingen

feines ©eniuö bau formeile ©erüft ber Dper eigentlich ganj un-

berührt gelaffen Ratten: er fjatte in bie formen ber Dper nur ben

geuerffrom feiner SKufif ergoffen; fie felbft waren aber ju unindc!^

tig, biefen ©trom in fiel) feftjufjalten, fonbern er floß au$ ifjnen ba=

f)in, wo er in immer freierer unb unbeengenberer Sin^egung feinem

natürlichen ©erlangen nacf> ftdf) auöbefjnen tonnte, biä wir ifjn in

ben ©tjmpfjonien 23eetfjot>en$ jum mdcfjtigen SKeere angefcfywollen

wieberfinben. Sffidfjrenb in ber reinen Sfnftrumentalmufif bie

cigenfte gdtyigfeit ber SKufif ficf> jum ungemeffenften Vermögen ents

wiefeite, blieben jene Dpernformen, gleich aufgebranntem SKauer-

werf, naeft unb froftig in i^rer alten ©eftalt flehen, fjarrenb beä

neuen ©afteä, ber feine flüchtige Heimat in ifjnen aufschlagen fodte.

9?ur für bie @eftf)icl)te ber SDhifif allgemeinen tft SKojart t>on fo

überrafcfyenb wichtiger 23ebeutung, feineöwegö aber für bie ©e-

fc^ic^te ber Dper, alö eineä eigenen Äunflgenreö, im befonberen.

£)ie Dper, bie in ifjrem unnatürlichen £)afein an feine ©efe|e wirf=

lieber 9Jotwenbigfeit für iljr Sieben gebunben war, tonnte jebem

erften beften SDJufifabenteurer aU gelegentliche 93eute verfallen-

dem unerquicflicfjen 2Inblide, ben baö $unftfclf)affen ber fo=

genannten 9lacf>folger SKojartS barbietet, tonnen wir fjier füglicf)

vorbeigehen» Sine jiemüd^ SRei^e von Äomponiften bilbete fiel)
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ein, Sflojartg £>per fei etroad burdfj bie gorm Sftadfjjuafjmenbeä,

roobei natürlich überfefjen nmrbe, bog biefe gorm an ficty nid[)tö,

unb SRojartä mufifalifctyer @eift eben alles geroefen trat: bie

Schöpfungen be$ ©eijied burc^ pebantifcfye 2lnorbnungen nadf)?

jufonftruieren, ifl aber nodf) niemonb gelungen,

9lur eined blieb in biefen formen nocf) auöjufprecfyen übrig:

tjatte STOojart in ungetrübterer 9?afoetät ifjren rein mufiffünfb

lertfdfjen ©efjalt ju ^Sd^fter SSlüte entroicfelt, fo war ber eigent-

liche ©runb be$ ganjen Dpernroefend, bem Quell feiner Grntftefjung

gemäfj, mit unserljülltefter, nacftefter Offenheit in benfelben gor?

men nocty funbjutun; e$ war ber SBelt no<fy beutlidfj unb ununu

nmnben ju fagen, welchem ©erlangen unb welchen 2lnforberungen

an bie Äunft eigentlich bie Dper Urfprung unb ©afein serbanfe;

baf; biefeä ©erlangen feinedroegd nacfy bem ttnrflicfyen ©rama,

fonbern nadf) einem— burcfj ben Apparat ber 33üfjne nur geroürjten

— feinedroegd ergreifenben unb innerlich belebenben, fonbern nur

beraufctyenben unb oberflächlich ergo|enben ©enuffe ausging. 3n
Italien, roo au$ biefem — nodf) unbewußten — ©erlangen bie

Dper entftanben war, follte entließ mit vollem S3ert>u§tfein i^trt

audj) entfprodfjen werben.

SEBir muffen fjier ndljer auf ba$ ffiefen ber 2lrie jurüdfommen.

Solange 2Men fomponiert werben, wirb ber ©runbcfyarafter

biefer Äunflform fidfj immer al$ ein abfolut mufifalifdfjer fjeraufc

jujlellen fjaben» ©ad ©olfälieb ging auä einer unmittelbaren, eng

unter fiefy tterwacfyfenen, gleichzeitigen ©emeinwirffamfeit ber £)idf)ts

fünft unb ber £onfunft fjersor, einer Äunjl, bie nur im ©egenfafse

ju ber t>on und einzig faft nur nod[> begriffenen, abficfytltdfj geftal=

tenben Äulturfunft, !aum Äunjl nennen m&dfjten, fonbern tnelleictyt

bur$: unwillkürliche Darlegung be$ ©olfdgeifted burdl) fünftlerifcfjed

©erm&gen, bejeicfjnen bürften. #ter ift SSort* unb £onbtdf)tung

einä. ©em ©olfe fallt cd nie ein, feine ßieber ofjne £e?t ju fingen;

oljne ben Sßorttterd gdbe e$ für ba$ ©olf feine £onwetfe. ©ariiert

im Saufe ber $e\t unb bei tterfcfyiebenen Slbflufungen be$ ©olf$=

ftammeä bie £onweife, fo variiert ebenfo audfj ber SEBorttterd; irgenb*

welche Trennung ifl ifjm unfafjlid), beibe finb ifjm ein jueinanber

gehörige* @anje$, wie SRann unb SSBeib, ©er ßujcuämenfcfy £6rte
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tiefem 93olf$(iebe nur au$ ber gerne $u; ou$ bem üornefjmen

spalofle loufcfyte er ben t>orüberjie£enben Schnittern,, unb wo$ t>on

ber SBeife fjerouf in feine prunFenben ©emdcfyer brong, war nur

bie Sonweife, wdl)renb bie Didjtweife für t$n ba unten sertyallte*

2Bar biefe Sonweife ber entjücfenbe Duft ber S3lume, ber 2Bort=

t>er$ ober ber £eib biefer 23lume felbft mit alt feinen jarten $euz

gungSorganen, fo jog ber CujcuSmenfdfj, ber einfeitig nur mit

feinen @erud)$nert>en, nidf>t ober gemeinfinnig mit bem 2(uge ju-

gleich geniefjen wollte, biefen Duft t>on ber 23lume ob unb befliltierte

fünjHicfy boö ^Parfüm, ba$ er ouf gldfcfydfjen 50g, um nacf> be-

lieben e$ willFürlicfy bei firfj führen $u Fonnen, ficfj unb fein protf)^

t>olteö ©erdt mit tfjm $u ne£en, wie er £uft fjotte. Um fiel) oucfy on

bem 21nb liefe ber 951ume felbft ju erfreuen, fjdtte er notmenbig

ndfjer ^injugefjen, ouä feinem *Palafte ouf bie SSBalbwiefe fjerofc

fteigen, buref) 3tfte, ^eige unb 25ldtter fief) burrfjbrdngen muffen,

wo$u ber 33ornefjme unb 93e£oglicf)e fein 93erlongen £otte. SERit

biefem wotylriecfyenben ©ubjlrate befprengte er nun ouefy bie obe

ßangeweile feinet £eben$, bie fyofylfyeit unb 9iicfjtigFeit feiner

#er$en$empfinbung, unb bat Fünftlerifcfye ©erodrf^, bat biefer um
natürlichen Befruchtung entfprofj, war ntd^tö anbre$, ofö bie Dp er n ?

orie. Sie blieb, mochte fie in noety fo serfd()iebenortige willFürlicfje

33erbinbungen gelungen werben, bodfj ewig unfruchtbar, unb

immer nur fie felbft, ba$, tva$ fie war unb nidf>t anberä fein tonnte:

ein bloß mufifolifc^eö ©ubftrat. Der gonje luftige Äorper ber 2(rie

verflog in bie STOelobie; unb biefe warb gefungen, enblidf) gegeigt

unb gepfiffen, ofjne nur irgenb no<f} fiel) anmerFen ju loffen, bog ifjr

ein SBortserö ober gor 5Bortfinn unterjuliegen fjobe. 3>e trte^r

biefer Duft ober, um ifjm irgenbweltfjen ©toff jum Forperlicfyen

2(nf)aften ju bieten, ju @j:perimenten oller 2lrt ftcfy ^ergeben mufjte,

unter benen bo$ pompfjaftefte boä ernftlid)e Vorgeben bei Dramas
war, befb mefjr füllte mon ifjn t>on oll ber 9Kifdf)ung mit ©probem,

grembartigem angegriffen, ja on wollüftiger ©tdrFe unb Cieblic^-

Feit abnehmen, Der biefem Dufte nun, unnatürlich wie er war,

wteber einen Körper gob, ber, nacfygemodfjt wie er war, boety we=

nigftenä fo tdufdfjenb wie m&glid> jenen natürlichen Seib nacfyofjmte,

ber einft biefen Duft au$ feiner natürlichen gülle, aU ben ©eifl

feinet SBefenä, in bie ßüfte ouöfanbte; ber ungemein gefc^idEte
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Verfertiget fünftlicf)er SBlumen, bie er aut ©amt unb ©eibe

formte, mit täufetyenben garben bemalte, unb beren troefenen

Äetcl) er mit jenem *Parfümfubftrate negte, bog es aus ifjm ju buften

begann, wie faft au$ einer nnrftidfjen 331ume; — biefer gro|e ÄünfU

ler roar 3oac^imo Sftoffini.

95ei SKojart Ijatte jener melobifd)e Duft in einer f)errüd)en

gefunben, gan$ mit fiefj einigen, fünftlerifdfjen Sftenfctyennatur einen

fo nafjrenben 93oben gefunben, bafj er auü ifjr fjerauS felbft lieber

bie ftf)6ne 231ume echter Äunft trieb, bie unö ju innigftem Seelen-

entjücfen f)inreifjt- 2lucf> bei 50Jojart fanb er jebod) nur biefe 5laf;-

rung, wenn bat if;m 93em>anbte, ©efunbe, 3ieinmenfd)licf>e als

Sichtung jur Vermählung mit feiner ganjen mufifalifeben 9tatur

fief) ifjm barbot, unb faft roar e$ nur glücflictyer ^ufall, n>enn nnebers

fjolt biefe @rfcf>einung ifjm entgegenfam. 5öo SDiojart von biefem

befrucfjtenben ©otte verlaffen war, ba vermochte aucf> baS itünfU

ticfje jenes £)ufte$ fiel) nur müfjfam, unb boef) nur o^ne wahres, not-

tvenbigeS £eben, nrieberum fünftlicf> ju erhalten; bie nocf> fo aufs

roanbvoll gepflegte SOJelobie erfranfte am leblofen, falten §or=

maltSmuS, bem einzigen Erbteile, baS ber früfj 93erfd)eibenbe

feinen ßrben fyinterlaffen tonnte, ba er im £obe eben fein — Seben

mit fiel) nafjm.

SSBaS 9?offini in ber erften SMüte feiner üppigen 3ugenb um
fkf) gewahrte, war nur bießrnte beS£obeS. 93licfte er auf bie ernfte

franjofifd)e, fogenannte bramatifcf)e £>per, fo erfannte er mit bem
©djarfblicfe jugenblicfyer £ebenSluft eine prunfenbe Seiche, bie

felbft ber in prachtvoller Grinfamfeit baf)infcf)reitenbe ©pontini nidfjt

mefjr ju beleben vermöge, ba er — wie jur feierlichen ©elbfU

Verherrlichung — fiel) bereits felbft lebenbig einbalfamierte. $$on

feefem 3nftinfte für baS £eben getrieben, riß SRoffini aucf> biefer

£eitf>e bie pomphafte £arve vom ©efiebt, wie um ben ©runb ifjreS

einftigen £ebenS $u erfpäljen; burety alle 9)racf>t ber ftolj ver=

fjüllenben ©ervdnber ljinburdf> entbeefte er ha biefeS — ben roafjren

SebenSgrunb audf) biefer gewaltig fidf> ©ebarenben — : bie STOelo=

bie, — S3ticfte er auf bie f)eimifcf)e italienifdje Dper unb bat 2Berf

ber erben SWojartS, nichts anbreS gewahrte er, als nrieberum ben

£ob — ben £ob in inljaltstofen gormen, als beren Zehen tfjm bie

Gelobte aufging, — bie Sflelobie fd)tecfytroeg, ofjne alle bat Soors
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geben von ßfjarafter, baS tljn burcfjauS fjeucfylerifcfj bfinfen mufjte,

wenn er auf bat falj, n>a$ t$m Unfertiges, ©ewaltfameS unb falbes

entfprungen war.

2 eben wollte aber Stoffint, unb um bieS $u fönnen, begriff er

fefjr tvofyi, bag er mit benen leben muffe, bie Öfjren f;atten, um ifjn

ju fjoren. 2(lS baS einjige Sebenbige in ber Dper war ifjm bie ab-

folute SERelobie aufgegangen: fo brauchte er blofj barauf ju achten,

welche 2(rt von SDielobie er anfragen müfjte, um gebort ju werben.

Über ben pebantifcfyen ^artiturenham faf) er Ijinweg, f)ortf)te bafjin,

wo bie £eute oljne 9bten fangen, unb was er ba f)6rte, war baS,

was am unwillfurlidjften aus bem ganjen Dpernapparate im @e-

fjöre fjaften geblieben war, bie naefte oljrgefallige abfolut

metobtfcfje SDlelobie, b. fy. bie SOJelobie, bie eben nur SDielobie

war unb nichts anbreS, bie in bie Dfjren gleitet — man weif; nid)t

warum, bie man natf>fingt— man weifj mcfyt warum, bie man fjeute

mit ber von geftern vertaufcfyt unb morgen wieber vergifjt — man
weifj aucf> nicfjt warum, bie fcfywermütig Hingt, wenn wir luftig

finb, bie luftig flingt, wenn wir verfKmmt finb, unb bie wir unS

boefy vorträllern — wir wiffen eben nicf>t warum.

Siefe 5SJJelobie fdjlug benn SRoffini an, unb — fiefje ba ! — baS

©e^eunniS ber Dper warb offenbar. SBaS SReflepon unb äjlfjetifcfje

©pefulation aufgebaut Ratten, riffen SRoffiniö Dpernmetobien ju-

fammen, bafj eS wie wefentofeS #irngefpinft verwerte. 5licf)t

anberS erging eS ber „bramatifcfjen" Dper, wie ber SBiffenfcfjaft

mit ben Problemen, beren @runb in SBafjrfjeit eine irrige 2Jm

fdjauung war, unb bie bei tiefflem gorfdjen immer nur irriger

nnb unlösbarer werben muffen, bis enblidj> bau 2Jle?anberfrf}wert

fein 3Berf verrichtet unb ben 2eberfnoten mitten burdfjfjaut, bafj

bie taufenb 3tiemenenben nadjj allen ©eiten tyn auSeinanberfallen.

£)ieS 2llej:anberfcf>wert ift eben bie naefte Xat, unb eine folcfje Zat

vollbrachte 9toffini, als er alles Dpernpublifum ber SBelt $um 3eu=

gen ber ganj bejlimmten SBafjrljeit machte, bafj bort bie £eute nur

„fjübfcfye SDMobien" fjoren wollten, wo eS irrenben ÄünfHern $uvor

eingefallen war, burdj ben mufifalifdfjen 5luSbrudi ben 3nfjalt unb

bie 2lbficf>t eines £)ramaS funbjutun

Sllle SBelt jubelte SRoffini für feine Sßelobien ju, if)m, ber eS

ganj vortrefflich verffonb, aus ber S3erwenbung tiefet SD?elobien
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eine befonbere Äunjl ju madfjem 9flleö Organifieren bet gorm lieg

er ganj beifeite ; bie einfache, ttodenfle unb überfid^tlid^fle, bie

er rinn vorfanb, erfüllte er bagegen mit bem ganjen folgerichtigen

Sfnfjalte, beffen fie einjig von je beburft Ijatte — : narfotifetys

beraufctyenbe SDlefobie. (Banz unbefümmert um bie §orm, eben

weil er fie burdfjauä unberührt lieg, wanbte er fein ganjeä ©enie nur

ju ben amüfanteflen ©aufeleien auf, bie er innerhalb biefer gormen

ausführen liefj- £)en ©dngern, bie juvor auf bramatifetyen Sluäbrucf

eineö langweiligen unb ni<fyt$fagenben SBortteyteä ftubteren mufjten,

fagte er: „SRactyt mit ben SBorten, tva$ iljr £ufl fcabt, vergebt aber

vor allem nur nidfjt, für luftige Sdufe unb melobifctye (Jntrecfyatä

euety tüchtig applaubieren ju laffen." 2Ber geljorcfyte i£m lieber, als

bie ©dnger? — 2)en 3nffrumentiften, bie juvor abgerichtet waren,

patfjetifctye ©efangäpfjrafen fo intelligent wie möglich in überan*

ftimmenbem ©efamtfpiele ju begleiten, fagte er: „9Radfjt
,

$ eudfj

leidet, t>ergegt vor allem nur nidfjt, ba, wo idf> jebem von euety ©e-

legenfjeit baju gebe, für eure ^rivatgefdfjidflicftfeit eudf> gehörig

beflatfc^en ju laffen"- 2Ber banfte i£m eifriger, al$ bie Snftru^

mentifien? — £)em £)perntej;tbicf>ter, ber juvor unter ben eigen-

finnig befangenen Slnorbnungen beö bramatifcfyen Äomponiften

95tut gefcfywigt fjatte, fagte er: „greunb, madfj', tvat bu Cufi fjaft,

benn biety brause idf> gar nidjt mefjr." 3Ber mar ifjm verbunbener

für folcfye ßnttyebung von unbanfbarer, faurer SKü^e, afö ber Dpern?

bitter?

®er aber vergötterte für alle biefe SBofjltaten SRoffini mefjr,

alö bie ganje jivilifierte Sßelt, foweit fie bie Dperntfjeater faffen

tonnten? Unb wer fjatte me$r ©runb baju, aU fie? 2Ber war, bei

fo vielem SSermogen, fo grunbgefdllig gegen fie, als SRoffini? —
ßrfu^r er, bafj ba$ ^ublifum biefer einen ©tabt befonberä gern

£dufe ber ©dngerinnen fjorte, bat ber anbern bagegen lieber

fd>madf>tenben ©efang, fo gab er für bie erfie ©tabt feinen ©dnge*

rinnen nur ßdufe, für bie jweite nur fetymaetytenben ©efang. ffiufjte

er, bog man £ier gern bie Trommel im Drcfjefter Fjorte, fo lieg er

fogleidfj bie Ouvertüre ju einer Idnblicfyen Dper mit Srommek
n>irbel beginnen; würbe i£m gefagt, ba$ man bort leibenfc^aftlic^

bat Crescendo in ßnfemblefdfcen liebte, fo fegte er feine Dper in ber

§orm eineä befldnbig wieberfefjrenben Crescendos. — 9Rur ein?
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mal fjatte er ©runb, feine ©efdlligfett ju bereuen, gür Neapel

riet man ifjm, forgfältiger in feinem ©a(3e ju tterfafjren: feine foliber

gearbeitete Dper fpracf) nicfyt an, unb SRoffini nafjm \\d) t>or, nie

in feinem ßeben mieber auf Sorgfalt bebaut ju fein, felbfl wenn

man iljm bie$ anriete. —
überfafj 3loffini ben ungeheuren (Erfolg feiner 23efjanblung ber

£)per, fo ift e$ ifjm nicfyt im minbejten al$ Gritelfeit unb anmafjenber

J?odfjmut ju beuten, wenn er lacf;enb ben ßeuten in bat ©eficfyt

rief, er fjabe ba$ roafjre ©efjeimniä ber £)per gefunben, nadf> meinem
alle feine Vorgänger nur irgenb umftergetappt. SBenn er be*

Ijauptete, e$ würbe ifjm ein leidfjteö fein, bie Dpern aucfj feiner

größten Vorgänger, unb gelte e$ felbft SOJojartä „£)on Suan", t>er*

geffen ju machen, unb jroar einfach baburclj, bafj er baöfelbe ©ujet

auf feine SBetfe lieber !omponiere, fo fpracfj fidfj hierin feinet

roegä 2lrrogan$, fonbern ber ganj fixere Snflinft bat>on au$, rc>a$

bat ^ublifum eigentlich t>on ber Dper verlange. 3n ber 5£at würben

unfre STOufifreligtofen ber (Erfcfjeinung eines SRoffinifdfjen „£)on

3uan" nur ju ifjrer sollten ©cfymadfj jujufefjen gehabt ftaben; benn

mit ©icfjerfjeit liege fidjj annehmen, bafj SKojartä „Don Suan" ttor

bem eigentlichen, entfcfyeibenben >tfjeaterpublifum — wenn nid^t

auf immer, fo botfj für eine längere ^ext — bem Stoffinifdfjen fjdtte

weichen muffen, £)enn bte$ ijl ber eigentliche 2luöfcfjlag, ben Stoffini

in ber Dpernfrage gab; er appellierte mit ipaut unb §aax ber £)per

anba$?)ublifum;er machte tiefet ^Publifum mit feinen 3Bün-

fcfjen unb Neigungen jum eigentlichen gaftor ber Dper.

j£>ätte baä Dpernpublifum irgenbwie ben @f>arafter unb bie 23es

beutung be$ 33olfe$ nac^ bem richtigen ©inne biefeä 2Borte$

an fidfj gehabt, fo müfjte un$ SRoffini aU ber allergrünblidfjfte 9tet>os

lutiondr im ©ebiete ber Äunfi erffeinen. Sinem Seite unfrer

©efellfcfjaft gegenüber, ber aber nur aU ein unnatürlicher %u&
roudfjg be$ SSolfeö unb in feiner fojiaten überflüffigfeit, ja ©d)äbs

lidfjfeit, nur als bat SRaupenneft anjufefjen ift, roeldfjeö bie gefunben,

näfjrenben 93lätter be$ natürlichen SßofföbaumeS jernagt, um au$

ifjm fjodfjftenö bie £eben5fraft ju erlangen, als luftige, gaufelnbe

©cfjmetterlingSfdfjar ein epfjemereS, lujcuriofeS ©afein bafcin*

juflattern, — einem folgen 93olfSabfjube gegenüber, ber auf einem

ju fdjmu£iger SRofjeit üerfunfenen 83obenfa£e fid(j nur ju lafter*
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fjafter Sleganj, nie aber ju wahrer, fronet menfdfjlidfjer SSilbung

ergeben tonnte — alfo — um ben bejeicfynenbflen 2lu$brucf ju

geben — unferm Dpernpublifum gegenüber, war Sftoffini jebod)

nur Sieaftionär, waljrenb mir ©lud unb feine 9tacf)fotger aU
metfjobiftf;e, prinzipielle, nadf> if)rem wefentlicf>en ßrfolge madjtlofe,

Revolutionäre anjufef)en f)aben- 3m dornen be$ lujuriofen,

in ber Zat aber einzig wirflietyen 3nf)alt$ ber Dper unb ber fom

fequenten ßntwieflung beöfelben, reagierte 3oacf)imo Stoffini

ebenfo erfolgreich gegen bie boftrinaren 9tet>olutionömaj:imen

©ludfö, aU gürft SD?etternidr>, fein großer sproteftor, im 9iamen

be$ unmenfcfjlicfyen, in 2Baf)rf)eit aber einigen 3?nfjalte$ beä euro-

paifcfjen ©taatöwefenä unb ber folgerichtigen ©eltenbrnadjung

beöfelben, gegen bie boftrinaren SMajimen ber liberalen 9let>o?

lutionare reagierte, welche innerhalb biefeö ©taatöwefenS, unb

o£ne ganjltdje Sluffjebung feinet unnatürlichen 3n()alt$, in ben-

felben gormen, bie biefen 3>n()alt auäfpracfyen, baö 9Kenfdf)licf)e

unb Vernünftige ^erfiellen wollten. SBie 9Ketternirf> ben ©taat
mit vollem Siechte nicf)t anberä, al$ unter ber abfoluten SÜJon^

arcf)ie begreifen fonnte, fo begriff 3loffini mit nietyt minberer

Äonfequenj bie Dper nur unter ber abfoluten SDielobie. S3eibe

fagten: „38ollt ifjr ©taat unb £)per, fjier fjabt if)r ©taat unb Dper
— anbre gibt e$ nic^t!"

SKit 9ioffini ijl bie eigentliche @efdf)idf)te ber Dper ju @nbe.

©ie war $u (Snbe, alö ber unbefugte $eim if)reö 2Öefen$ ficf> ju

naeftefter, benutzter gülle entwicfelt f)atte, ber SDiufifer al$ ber

abfolute gaftor biefeö Äunftwerfeä mit unumfdfjranfter $Jlad)toolU

fommenfjeit, unb ber ©efcf>macf be$ £f)eaterpublifum$ afö bie

einjige 9ticf)tfd()nur für fein Verhalten anerfannt war. ©ie war

ju Grnbe, al$ jebeä Vorgeben beä £)ramaö bi$ jur ©runbfäfclicfjfeit

tatfätf)licf> befeitigt, ben fingenben ©arflellern bie 5lu$übung ofjr^

gefaltigfter @efangöt>irtuofitat alö ifjre einzige Aufgabe, unb \f)ve

hierauf begrünbeten 2lnfprücf>e an ben Äomponifien alö if)r um
t>eräufjerlicl)jile$ Stecht juerfannt waren- ©ie war ^u (ürnbe, alö bie

grofje mufifalifcf>e £)ffentticf>feit unter ber t>ollftänbig c^arafter^

lofen SKelobie einjig ben 3>nfjalt ber Sföufif, in bem lofen ^ufammen*
f)ange ber Dperntonflücfe einjig bat ©efüge ber mufifalifctyen gorm,

unter ber narfotifdf> beraufcf>enben SBirfung eines DpewabenbS
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etnjig baö 5Befen ber SO?ufif tfjrem Sinbrucfe nad> allein notf> be*

griff, ©ie war ju (Jnbe — an jenem plage, ate ber von Suropa

vergötterte, im üpptgften ©d)oße be$ £u?u$ bal?inläd>elnbe 3ftoffini

e$ für gejiemenb ijielt, bem weltfctyeuen, bei ficf> verpecften, mürrU

fcf>en, für fjalb verrücft gehaltenen 23eetl?oven einen — Gfjrem

befucf; abjuftotten, ben biefer nicf)t erwiberte. 2Ba$ mochte

wol)l baö lüftern fcf)weifenbe Sluge be$ wollüjtigen ©ofjneS 3talia$

gewähren, ate e$ in terx unheimlichen ©lanj be$ fcf)merjlicf> ge-

brocfyenen, fefjnfucl)tfiecf)en — unb bocf) tobeämutigen 23licfe$ feineö

unbegreiflichen @egner$ unmillfürticf) ficf> verfenfte? ©Rüttelte

ficf> ifjm ba$ furchtbar roilbe $opffjaar beö 9)?ebufenf)aupte$, bat

niemanb erbaute, ofjne $u fterben? — ©o viel ifl gewiß, mit

SRoffini ftarb bie Dper. —

S3on ber großen ©tabt 93arte au$, in ber bie gebilbetflen $unft-

fenner unb $ritifer nocf> freute nirf)t begreifen fonnen, welcf> ein

Unterfcfneb jwifcfjen jwei berühmten Äomponifkn, wie SSeetljoven

unb SRoffini, jhttfinben folle, ate etwa ber, baß biefer fein (nrnm;

lifctyeä ©enie auf bie Äompofitionen von Dpern, jener bagegen auf

©pmpfjonien verwanbt fyabe, — von biefem fplenbiben ©ige

moberner SJlufifwetefjeit auä follte bennodfj ber Dper notf) eine ver?

wunberlicfye Sebenäverlängerung bereitet werben* ©er #ang am
©afein ijl urfräftig in allem, roaä ba iji ©ie £)per war einmal b^
wie baö bt)jantinifcf>e Äaifertum, unb gan$ wie btefeö befianb,

wirb fie befielen, folange irgenb bie unnatürlichen S3ebingungen

vorljanben bleiben, bie fie — innerlich tot— immer nodf> am Zeben

erhalten —, bte entließ bie ungezogenen Surfen fommen, bie einft

fcf)on bem bt)jantinifcf)en SReic^e einmal ein (Jnbe machten unb

fo grob waren, in ber prunfenb ^eiligen ©opf)ienfircf)e tfjre wilben

SRoffe jur Grippe ju führen.

2Ite ©pontini mit fidj bie Dper für tot anfalj, irrte er ficf>,

weit er bie „bramatifcfye Stiftung" ber Dper für il)r SSefen Ijielt:

er vergaß bie SD?6glicf)feit eineä äloffini, ber iljm vollfommen ba$

©egenteil beweifen fonnte. Site Sloffini mit bei weitem größerem

Steckte bie Dper mit fid> für fertig ftfelt, irrte er \id> jwar weniger,

weil er ba$ SSefen ber Dper erfannt, beutlicf) bargetan unb jur

allgemeinen ©eltung gebracht fjatte, unb fomit annehmen fonnte,
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nur nocty rtacf>geal)mt, nidf>t ober metyr überboten ju werben. Sem
nocty tdufd>te ober audf> er fid(> barüber, bofj aus ollen bisherigen

3iicf>tungen ber Dper nidf>t eine $arifatur jufammengefeltt werben

fonnte, bie nictyt nur son ber Öffentlichkeit, fonbern aucf> son fünfte

fritifcfjen Äopfen als eine neue unb wefentlictye ©eftalt ber Dper

aufgenommen fein bürfte; benn er wugte jur >5eü feiner 2Müte

nocty nicl>t, bog eS ben SSonfterS, für bie er bis bofnn SSJiufif ge=

macf)t fjatte, einmol einfallen würbe, fetbft aucf> ju fomponieren.

D wie ärgerte er ficty, ber fonft fo teicfjtfinnige SRetjler, wie

warb er boS unb übelgelaunt, fiel), wenn oucf> nictyt an ©enialität,

bod> in ber ©efcfjicflidftfeit ber Ausbeutung ber öffentlichen $unfU

nicfjtSwürbigfeit übertroffen ju fefjen! D wie wor er ber „dis-

soluto punito", bie ausgeflogene Äurtifane, unb tton welchem

ingrimmigen SSerbruffe ob tiefer ©cfymacf; war er erfüllt, als er

bem ^Parifer Dpernbireftor, ber ifjn bei augenblicflidf) eingetretener

SBinbftille einlub, ben spartfern wieber etwas sorjublafen, ant*

wortete, er würbe nicfjt ef>er jurücffommen, als bis bort „bie

Sfuben mit ifjrem ©obbat fertig waren!" — @r mufjte erFennen,

bog, folange ©otteS ©eisljeit bie SEBelt regiert, alles feine ©träfe

finbet, felbft bie Aufrichtig feit, mit ber er ben Seuten gefagt fjatte,

was an ber Dper wäre, — unb warb, um wo^foerbiente S3u|e

ju tragen, §tfdf)fjänbter unb ÄtrcfjenfomponifL —
9Rur auf weiterem Umwege f6nnen wir jebocfj jur serftanb-

licf;en SDarftellung beS SBefenS ber mobernften Dper gelangen.

III

(FX ie ©efc^id^te ber Dper iji feit Stoffini im ©runbe nichts

£y anbreS mefjr, als bie @efcfytdf)te ber Dpernmelobie, i^rer

©eutung t>om fünfHerifcf) fpefulatwen, unb ifjreS Vortrages t>om

wirfungSfüdfjtigen ©tanbpunfte ber ©orjlellung aus*

SRoffiniS t>on ungeheurem Erfolge gefronteS ©erfahren fjatte

unwillfürlic^ bie Äomponijlen t>om Auffudfjen beS bramatifcfjen

SnfjaltS bex 8Itie, unb $on bem 93erfudf)e, ifjr eine fonfequente

bramatifdfje 93ebeutung einjubitben, abgejogen. £)aS ffiefen ber

SDielobie felbft, in welcfje fidfj baS ganje ©erüft ber Arie aufs

gelojl fjatte, war eS, waS jefct ben SnfHnft wie bie ©pefulation
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be$ $ompontften gefangennahm. SEflan mufjte empfinben, bafj

felbft an ber 2lrie ©ludö unb feiner 9tad(>folger ba$ ^ubtifum nur

in bem @rabe fidfj erbaut fjatte, aU bie burdf) bie £e?tunterläge

bezeichnete allgemeine Grmpfinbung im rein melobifdjen Seile biefer

2Irie einen 2lu$brud erhalten f)atte, ber wieberum in feiner 2111=

gemeinst fiel) nur alö abfolut oI)rgefallige £onweife funbgab.

5Birb un$ bie£ an ©lud fctyon sollfommen beutlitf), fo roirb an bem

legten feiner 9Zadf>folger, ©pontini, e$ un$ jum #anbgreifen er=

fid)tlirf>. ©te alle, biefe ernften mufifalifc^en Sramatifer, Ratten

fidfj mefjr ober minber felbft belogen, wenn fie bie Sßirfung ifjrer

SKufif weniger ber rein melobifcfyen (Jffenj ifjrer Strien, aU ber

93erwirflidf>ung ber, t>on ifjnen benfelben untergelegten, brama*

tifcfjen 2(bfitf)t auftrieben. £)a$ £>perntfjeater war ju ifyvex >Se\t,

unb namentlich in ^ariö, ber ©ammeiplag äftfjettfcfjer ©cfj&ngeifter

unb einer fcornefjmen SiBelt, bie fidfj barauf fteifte, ebenfalls aflljetifcfj

unb fc^ongeijHg ju fein. Sie ernjle äftfjetifcf)e Intention ber SMeifter

warb $on biefem ^ublifum mit SRefpeft aufgenommen; bie ganje

©lorie be$ fünfllerifctyen @efe|geber$ flrafjlte um t)cn SDhififer, ber

e6 unternahm, in £6nen bau £)rama ju fcfyreiben, unb fein ^ubli-

tum bilbete ficf> woftl ein, t>on ber bramatifc^en „SeHamation"

ergriffen ju fein, wafjrenb e$ in ffiafjrfjeit bocty nur t>on bem SReije

ber Slrienmelobie fnngeriffen war. 211$ bat 93ubltfum, burcf)

Sioffini emanzipiert, fiel? bie$ enblicf) offen unb unumwunben ein-

gefielen burfte, betätigte e$ fomit eine ganj unleugbare SBafjrs

fjeit unb rechtfertigte baburcf> bie ganj folgerichtige unb natürliche

Srfcfjeinung, bafj ba, wo nicfjt nur ber äufjertitfjen 2tnnafjme, fon?

bem aurf> ber ganjen fünfilerifdfjen 2lnlage beä ÄunftwerfeS ge*

mag, bie SDJufi! bie #auptfad)e, $tved unb ^>k\ war, bie nur

fjelfenbe Sitfjtfunft unb alle burd) fie angebeutete bramatifcfye 2(b-

ficf>t wirfungäloS unb nichtig bleiben muffe, bagegen bie 9Kufif

alle ©irfung burcty ifjr eigenfteä S3ermogen ganj allein {jeröors

jubringen fjabe. 2tlle 2lbfidf>t, \\<fy felbjt bramatifcty unb cfjaraftes

riftifcty geben ju wollen, fonnte bie SKufif nur in ifjrem wirflidfjen

SBefen entftellen, unb biefeä SBefen fpricfjt fi$, fobalb bie -»Dlufif

jur (Erreichung einer fjSfjeren 2lbfidf>t nicfjt nur Reifen unb mit*

wirfen, fonbern für ficf> ganj allein wirf en will, nur in ber Sftelobie,

aU bem 2lu$brude einer allgemeinen Smpfinbung, au$.
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Sitten Opernfompomften mußte bttrd) Sftoffiniä unwibertegticfje

ßrfolge bieS erficfytlicf) werben, ©tanb tiefer füfyienben Sftufifern

hiergegen eine Crrwiberung offen, fo fonnte e$ bloß bie fein, bog

jie ben ßfjarafter ber ?ftoffinifdf>en SKelobie nicf)t nur alä feiert

unb ungemütlich fonbern aU bat SBefen ber SKelobie überhaupt

nicfjt erfcfyopfenb begriffen, @3 mußte folgen SRufifern bie

fünjllerifcjje 2(ufgabe ficf> barftellen, ber unftreitig allmächtigen

SDJelobie ben ganjen holten 2luöbrucf ferner menfcf)licf)er ßmpfin-

bung 311 geben, ber if)r ureigen ijl; unb in bem ©treben, biefe

Aufgabe ju lofen, festen fie bie SReaftion 9toffini$ — über ba$

®efen unb bie ßntfie^ung ber Dper f)inau$ — bte ju bem Quelle

fort, cmö bem auef) bie Slrie wieberum i^r fünfiticfyeä Seben ges

fcf;öpft fjatte, biö jur Sfteftauration ber urfprüngtictyen £on~
weife beö 93olf$tiebe$.

93on einem beutfe^en SOJufifer warb biefe Umwanbtung ber

SOfetobie juerfi unb mit außerorbentlidfjem Erfolge in baö Zehen

gerufen. $arl SERaria son SBeber gelangte ju feiner fünjHe?

rifcf>en Steife in einer (Spocfje gefcf)id(>tlidf>er (£ntwicf(ung, wo ber

erwachte §reif)eit$trieb fief) weniger norf) in ben SOtenfcf)en, al$

folcf>en, fonbern in ben Golfern, aU nationalen SSRaffen, funb-

gab. $Da$ Unabf)ängigfeitögefüf)t, ba$ in ber 93otitif fief) norf>

nicf)t auf bau 9teinmenfdf)licf)e bejog, aU reinmenfcfylicfjeä Unab=

f)ängigfeitägefü^t fiel) bafjer autf> nocf> nitf)t at$ abfolut unb un-

bebingt erfaßte, fuc^te, wie ficf> felbfi unerflärlicf), unb meljr ju-

fällig als notwenbig erweeft, nodfj naef) 23ered)tigung$grünben,

unb glaubte biefe in ber nationalen Surfet ber 936lfer finben ^u

bürfen. £)ie f)ierau$ entftefjenbe Bewegung gticf> in ffialjr^eit

weit mefjr einer SReflauration, aU einet ^Resolution
; fie gab fief)

in if^rer äußerten 93erirrung als ©uetyt ber SEBieberfjerftellung beS

Sitten unb Verlorenen funb, unb erft in ber neueflen ^eit fyaben

wir erfahren bürfen, wie biefer 3rrtum nur ju neuen geffetn

für unfere Entwicklung jur wirflief) menfcpcfjen greifjeit führen

fonnte: baburefj, ba^ wir bie$ ernennen mußten, finb wir nun
aber auef) mit S5ewußtfein auf bie rechte 23afjn getrieben worben,

unb jwar mit fcfjmerjticfjer, aber fjeilfamer ©ewalt.

3<f> f;abe nicf)t im ©inne, f>ier bie Darlegung be$ SBefenä

ber Dper du im Sinflange mit unfrer politifcfjen ßntwicflung
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ftefjenb ju geben; ber ttnflfürficfjen SBirfung ber spfjantafte ift

F)ter ein ju beliebiger ©ptelraum geboten, afe bog bei folgern

beginnen nid)t bie abfurbeften 2lbenteuerlicf)teiten auögeljedft roers

ben tonnten, — roie eä benn audfj in unerbaulicfyfter gütle in

bejug auf biefen ©egenftanb bereits gefdjefyen ift- Cr$ liegt mir

sielmefjr baran, ba$ Unnatürliche unb 2Biberfprudf>$t>olle btefeö

$unftgenre$, fomie feine offenfunbige Unfäfjigfeit, bie in tfjm t>or;

gegebene 2lbfidf)t nnrflicfy ju erreichen, einjig auä feinem SBefen

felbft jur Grrffärung ju bringen. £)ie nationale Stiftung aber,

bie in ber 23efjanblung ber SÄelobie eingefcfylagen würbe, fjat in

ifjrer 23ebeutung unb 53erirrung, enblitf) in ifjrer immer flarer

werbenben unb iljren 3rrtum funbgebenben 3crfP^tterun9 un^

Unfruchtbarkeit ju ttiel Übereinftimmenbeö mit ben 3ftrtümern

unfrer politifcfyen (ürntroicflung in ben legten ttierjtg Saferen, alö

ba§ bie 93e^ie^ung bierauf übergangen werben tonnte.

3n ber $unft, roie in ber ^olitif, ^at biefe 9ttd)tung bat 93e*

jeidfmenbe, ba$ ber ifjr jugrunbe liegenbe 3rrtum in feiner erften

Unttullfürlicfyfeit ficty mit serfüfjrerifcfyer ©d)6nfjeit, in feiner eigene

fücfyttg bornierten enblitfjen #al$ftarrigfeit aber mit rciberlicfyer

#afjlicf)feit jeigte. ßr roar fcfton, folange ber, nur befangene ©eift

ber greifjeit fid> in ifjm au£fprad>; er ift je|t efel^aft, wo ber

©eift ber grei^eit in SBafjrfjeit ifjn bereite gebrochen fjat, unb nur

gemeiner Sgoiömuö iljn nod> fünftlid) aufrechterhält.

3n ber SKufif äußerte ficf> bie nationale Stiftung bei ifjrem

beginne um fo mefyr mit wirtlicher ©cfyonl)eit, als ber (Efjarafter

ber SKufif ftdF> überhaupt mefjr in allgemeiner, als in fpejififcfyer

ßmpfinbung auSfpridfjt. SBaS bei unfern bid)tenben 9tomam
tifern fidp als romifd)sfatf)o{ifcf) mpftifctye 2lugen$erbre!)erei unb

feubakritterlicfje Siebebienerei funbgab, äußerte ficf> in ber 2D2ufif

als fjeimifcb innige, tief unb weitatmig, in ebler 2lnmut erblüfyenbc

£onweife, — als £onweife, wie fie bem wtrflidljen, legten ©eelen-

fjaudje beS üerfcfyeibenben naiven SBolfSgeifteS abgelaugt war.

£>em über alles liebenSwürbigen £onbid)ter beS „greifd)ü§en"

(dritten bie wotlüftigen SMobien 3loffiniS, in benen alle $Belt

fcfywelgte, wiberlicf) fernerjlicfy in baS reinfüfjlenbe Äünftlerfjerj;

er tonnte es nictyt jugeben, baf; in iFmen ber Quell ber wafjren

SOMobie läge; er muffte ber ©elt bereifen, bafj fie nur ein um
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tetner SXuöflug btefeö Quelle« feien, ber Quell felbft ober, ba wo
man ifjn ju finben toiffe, in ungetrübterer jtfarfjeit nocf> fliege.

SEBenn jene vornehmen ©rünber ber Dper auf ben 93olf«gefang

nur Anlauftf)ten, fo fj6rte nun SB e ber mit angejlrengtejler 2lufs

merffamfeit auf if)n. Drang ber Duft ber fronen 93olf«blume

von ber 2Balbtt>iefe auf in bie prunfenben ©emdcfjer ber lujuri&fen

STOufifroett, um bort ^u portativen SBoljlgerücfjen bejliltiert ju tver*

ben, fo trieb bie ©e^nfuc^t nadf> bem 2(nbticfe ber 23lume SBeber

au« ben üppigen ©dien fjinab auf bie SfBalbtviefe felbfi: bort

gemährte er bie 23tume am Quell be« munter riefelnben S3adf)e«,

jttnfcfyen Frdftig buftenbem SBalbgrafe auf ttmnberbar geträufeltem

JMoofe, unter finnig raufcfyenbem Saubgejroeige ber alten ftdm=

migen 23dume. Sffiie füllte ber feiige $ünj!ler fein ijerj erbeben

bei biefem 2(nblicfe, beim Einatmen biefer gülle be« Dufte«! Grr

fonnte bem £tebe«brange nicfyt roiberjkfjen, ber entnervten SKenfcf;*

fjeit biefen ^eilenben Slnbltcf, biefen belebenben Duft jur (Jrlofung

von iljrem ©af;nfinne jttjufüfjren, bie 93Iume felbfi if;rer göttlich

jeugenben SBilbni« ju entreißen, um fie af« 2ltlerfjeiligfle« ber

fegenbebürftigen 2ujcu«n)elt vorjufjalten: — er bradf) fie! —
Der Unglückliche! — Dben im sprunfgemaetye fegte er bie füg

93erfd)dmte in bie foftbare 93afe; tdglicf; negte er fie mit frifc^em

SSJaffer au« bem ©albquelt SDo$ fielj! — bie fo feufd) gefd^loffe-

nen frraffen 35tdtter entfalten fid), tvie ju fetylaffer ffiotluft au«s

gebeljnt; fcfyamlo« enthüllt fie iljre eblen 5eu9un9^9^e^et un^

bietet fie mit grauenvoller ©leidfjgültigfeit ber riecfyenben 5lafe

jebe« gaunerifdfjen ©ollüftling« bar. ,,3Ba« ijl bir, 93lume?" ruft

in ©eetenangft ber Sfteifter: „vergiffeft bu fo bie fd^6ne Sffialb^

roiefe, tvo bu fo feufcf) geroacfyfen?" Da lagt bie Slume, eine«

nad^ bem anbern, bie S3ldtter fallen; matt unb roelf jerjireuen

fie \idfy auf bem £eppid); unb ein le|ter §aud> iljre« fügen Dufte«

roefjt bem 9Äeijter ju: „3$ fterbe nur — ha bu miefj bracfjeft!" —
Unb mit i$r flarb ber SO^eifter* ©ie roar bie ©eete feiner Äunfl,

unb biefe Äunjl ber rdtfelvolle Jpaft feine« Seben« geroefen. —

-

3luf ber SSalbwiefe nmcf)« feine 23lume mef;r! — Siroler ©dnger
famen'von iljren 2llpen: fie fangen bem gfitjlen SDJetternidfj vor;

ber empfahl fie mit guten Briefen an alle Jpöfe, unb alle £orb«

unb 23anfier« amüfierten fiel) in ifcren geilen ©alon« an bem
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luftigen 3obeln ber 2Upenfinber unb wie fie von intern „£>iernbel"

fangen. 3e|t marfcfyieren bie Surften nad) 23elliniftf>en 2lrien

jum SÜiorbe ifjrer 23rüber unb tanjen mit tfjrem Siernbel nadj

Sonijettifc^en Dpernmelobien, benn — bie 33lume wud)$ nid)t

wieber! —
So ift ein djarafterifiifcfjer >3ug ber beutfdjen 33olfömelobie,

bog fie weniger in furjgefügten, fecf unb fonberlid) bewegten

5tfjt)tljmen, fonbern in langatmigen, frolj unb bod> fefjnfüctytig ge=

fcfywellten ^ügen \id) unö funbgibt Sin beutfdfjeä Sieb, gin$licf>

ofjne fjarmoniftfjen Vortrag, ijl unö unbenfbar: überall fjoren roir

eö rmnbejtenS jweifKmmig gefungen, bie Äunjl füfjlt fidf> ganj von

felbft aufgeforbert, ben Sag nnb bie leidfjt ju ergdnjenbe jweite

SKittelfitmme einzufügen, um ben 93au ber fjarmonifcfyen SDielobie

vollftanbig vor fiel) ju fjaben. £>iefe SDJelobie ijl bie ©runblage ber

SSeberfcfjen 33olF$oper: fie iji, frei aller lofatnationellen ©onber-

licfjfeit, von breitem, allgemeinem SmpfinbungSauäbrucfe, fjat

feinen anbern <&d>mnd, aU bat Sac^eln fügefter unb natürlicher

3nnigfeit, unb fpricftf: fo, burdf> bie ©ewalt unentftellter 2(nmut,

ju ben ijerjen ber SKenfcfjen, gleichviel welcher nationalen ©onber*

fjeit fie angeboren mögen, eben weil in ifjr ba$ SKeinmenfcfjlidje

fo ungefärbt jum 93orfdfjein fommt. 5D?6djten wir in** ber welt^

verbreiteten SSBirfung ber 3Beberfd(jen SDMobie ba$ SEBefen beut-

fdjen @eijle$ unb feine vermeintliche 23efKmmung beffer erfennen,

aU wir in ber £üge von feinen fpejififcfjen Qualitäten e$ tun! —
%lad> biefer STOelobie gehaltet SBeber alleä; waö er, gänjlitfj von

ifjr erfüllt, gewahrt unb wiebergeben will, xvaü er fo im ganjen

©erüfte ber Dper für fifjig erfennt ober fäfjig ju macfjen iweifi,

in biefer SDMobie \id} au^ubrütfen, fei eö and} nur baburd)/ ba§

er eö mit ifjrem 2ltem überfjaucfjt, mit einem Sautropfen auö bem
$elcf>e ber 23fume e$ befprengt, bau mußte ifjm gelingen, ju fjin-

reifjenb wahrer unb treffenber SfBirfung ju bringen. Unb biefe

SKelobie war e$, bie SSeber jum wirflictyen gaftor feiner Oper

machte: baö Söorgeben be$ £)rama$ fanb burcfy biefe SRelobie

infoweit feine SSerwirflicfjung, aU bat ganje £)rama von vorn-

herein wie vor ©efjnfucfyt fjingegoffen war, in biefe SDMobie auf-

genommen, von ifjr verjefjrt, in ifjr erfoft, burcf) fie gerechtfertigt

ju werben, S3etradj>ten wir fo ben „§reifdfjü£en" al$ Drama, fo
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muffen wit feiner Sichtung genau biefelbe Stellung ju $$>ebett

Sföufif juweifen, afe bet Sichtung beä „Sanftebi" jttt SSÄufif

9toffini$. Sie SMelobie fRoffiniö bebingte ben ßfjataftet bet Sichtung

beä „Sanftebi" ganj ebenfo, aU SSBebetS SMobie bie £>idf>tung

beä jlinbfctyen „greifcf>ü§en", unb SSeber mar £iet nidf>t$ anbteä,

ate moö Stoffini bort roar, nur er ebet unb finnig, roaö biefer

ftwol unb finnlidf)
1
)* 5Beber öffnete nur bie 5Irme jur Slufnafjme

beö JDtamaä um fo üiel weiter, aU feine SDZetobie bie witflicf>e

Sprache beö ^erjenö, tvafyt unb ungefdtfcfyt war: tvat in tfjt

aufging, tvat wotyl geborgen unb fielet t>or jebet (ürntftellung* 2Boö

in biefer Sprache, bei alt ifjtet 2Bafjtf)eit, bennocfy ifjtet SSefdjtdnfte

fyeit wegen nid)t auöjufptecfjen war, baä müfjte fid) aucf> SBeber

üergebenä tyetauäjubtingen; unb fein Stammeln gilt unä fjiet ate

baä teblictye 23e!enntni$ t>on ber Unfdfngfeit ber SDJufif, felbft witfs

lidj Drama ju werben, ndmlicf> ba$ witflicfye, nicfyt blof; für fie

3ugefdf)nittene, £)tama in ficty aufgeben taffen; wogegen fie »er-

nünftigerweife in biefem witflicfjen £)tama aufjugeljen fjat.

5Bir fjaben bie @efdf>idfjte ber Sßelobie fortjufe^en.

9Bar SSBeber im 2luffudf)en ber SSRetobie auf tat 93olf jurüdN

gegangen, unb traf er im beutfcfyen 93olfe bie glüdfticfye ©gen=

fcfyaft nawet 2(nnigfeit oftne beengenbe nationale ©onbettid)feit

an, fo fjatte er bie £)petnfomponiften im allgemeinen auf einen

Quell fjingelenft, bem fie nun überall, wof)in i^r 2luge ju bringen

üermodfjte, alt einem mcfyt übel ergiebigen 23runnen nactyfpdfjten.

^undc^fi waren et ftanjofifcfye Äomponiflen, bie auf 3u=

bereitung tet ^raute^ VSebafyt nahmen, baä ifjnen aU fjeimifcfye

spflanje gemadfjfen war. ©d)on langfl fjatte ficf> bei i^nen tat

wifjige ober fentimentale „(Souplet" auf ber 93olföbüfjne im remi-

tierten ©cfyaufpiele geltenb gemacht, ©einer 9iatut nacf> mefct für

ten leiteten, ober — wenn für ben empfinbfamen, bocf> nie für

ben leibenfdfjaftlicfjen tragifc^en 2lu$btucf geeignet, fjat et ganj

-
1
) 2Ba$ id) fyiex unter

#
,finnltjf>" setfiefje, im ©egenfafc $u ber Sinns

lidftfeit, bie \<fy aU tat mnritflidjenbe Moment be$ ÄunjhoetfeS fe£e,

möge au6 bem gurufe eines italienifctyen spubltfumS erhellen, baß im
€ntjücfen übet ben ©efang etneS .ftaffraten in ben @cf)tei au$btadf):

„©efegnet fei baö OTeffetd^en
!"
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öon felbft aucfy ben v£fjarafter beö bramatifd)en föenreö bejttmmt,

in welchem e$ mit t>orr)errfcf)enber 2lbficf>t angemanbt mürbe,

©er granjofe ijt nid)t gemacht, feine Crmpftnbungen gänjlicty in

Sffiufif aufgeben ju laffen; fteigert ficfj feine ßrregt^eit bis jum
Verfangen nad) mufifalifdjem 2iuöbru<te, fo mufj er babei fprecfyen

ober minbeftenö boju tanjen tonnen- 5Bo bei ifjm baö Couplet

auffj6rt, ba fangt ber Äontretanj an; ofjne ben gtbt'ö feine SKufif

für ityn« 3^m ijt beim ßouplet bau Sprechen fo fetyr bie £>aupt~

fac^e/ bafj er e$ aucfy nur allein, nie mit anbern jufammen fingen

mill, roeit man fonjl nicf)t beutlicf) mefjr »erflehen mürbe, mag ge=

fproctyen mirb* 3(ud) im Äontretanje fielen fic^> bie £än$er meijienä

einjeln gegenüber; jeber macbt für ficf), ma$ er ju machen f)at,

unb tlmfcfylingungen beä 93aare$ finben nur jtatt, menn ber (Sfja^

rafter beä £anje$ überhaupt e$ gar nictyt anberä mefjr juläfjt ©o
jtefjt im franjofifcfyen 93aubettille alles jum mufifalifcfyen Apparat

gehörige einjeln, unb nur burdf> bie gefcfymälige ^rofa vermittelt,

neben einanber ba, unb mo baö ßouplet von mehreren jugleicf> ge^

fungen mirb, gefctyiefjt bie$ im peinlichen mufifalifcfyen Ginflange

von ber Sföelt SDie franjoftfcfye Dper ijt ba$ erweiterte 93aubes

vilte; ber breitere mufifalifd)e Apparat in ifjr ijt für bie §orm
ber fogenannten bramatifcfyen Dper, für ben 3nf)alt aber bem=

jenigen üirtuofen Slemente entnommen, bau burdf) SRoffini feine

üppigfte 33ebeutung erhielt

Sie eigentümliche 931üte biefer £>per ijt unb bleibt immer ba$

mef)r gefprocfyene aU gefungene Soupier, unb beffen mufk
falifcfye Sffenj bie rfjt)tf)mifdj)e SKelobie be$ $ontretanje$, 2luf

biefeö nationale ^Probuft, bat immer nur al£ 9iebenläufer ber

bramatifcfyen 2lbficf)t, nie aber ju ifjrer mirftictyen 2lufnafjme in

ficf) vermenbet morben mar, gingen franjofifdje Dpernfomponiften

mit ermogener 2lbfidf)tlid)feit jurücf, aU fie auf ber einen Seite

beä Sobeö ber ©pontinifcfyen £>per inne mürben, auf ber anbern

Seite aber bie meltberaufcfyenbe SSSirfung 3toffini$, mie namens

licfy aud) ben fyerjbemegenben ßinflufj ber 93?elobie SSBeberä ge=

matten. £)er lebenbige 3>nf)alt i
ene$ franjofifdjjen 9Iationalpro=

bufteö mar aber bereite t>erfdf>munben ; fo lange Ratten S3aubemlle

unb fomifrfje Dper an ifjm gefogen, bafj fein Quell in trodfenjter

Surre nicfyt mef)r ju fliegen üermod^te. 5SJo bie naturbebürftigen
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Äunjlmuftfer nad) bem erfefjnten 9iaufrf)en beö 23acfreö f)infjord)ten,

fonnten fie eö vor bem ptofaifc^en Älippflapp ber SKüfjle nicfyt

me$r vernefjmen, beren Slob fie felbft mit bem SEBaffer trieben,

ba$ fie au$ feinem natürlichen S3ette im bretternen Zonale ju iljr

Eingeleitet fjatten. 3Bo fie baö 93olf fingen fjoren trollten, tonten

iljnen nur ifjre efelfjaften roofjlbefannten $aubevilfe;2ftafcf)inen::

fabrifate entgegen.

%lun ging bie große 2togb auf SBolKmelobien in frember Ferren

Sanbem loa. 93ereitö fjatte 5Beber felbft, bem bie fjeimifctye 23lume

reifte, in gorfelö ©cbilberungen ber arabifcfyen -Siufif fleißig ge=

blättert unb if)nen einen SOiarfcI) für #arem$rodd)ter entnommen-

Unfre granjofen waren flinfer auf ben Seinen; fie blätterten nur

im 9leifeljanbbud()e für £ouriften, unb machten fidF> babei felbft

auf, ganj in ber SRa^e ju fjoren unb ju fefyen, tt)o irgenb nocf) ein

©tücf SÖolfönaivetat vorljanben roäre, wie e$ autffäfje unb roie e$

Hange. Unfre
7

greife ^5t\>itifcitiorT roarb roieber finbifdf), unb fin=

bifd)e ©reife fterben balb! —
£)ort im fronen, vielbefubelten £anbe 3tatien, beffen mufi-

falifcfyeö gett Sioffini fo vornehm befjagli<ty für bie vermagerte

Äunjtoelt abgefdjopft Ijatte, faß ber forgloä üppige 9)?eifter unb

fafy mit verttmnbertem Sädfjeln bem #erumfrabbeln ke* galanten

^Parifer 33olE$melobienjäger ju. ßiner von biefen roar ein guter 3Ftei-

ter, unb tt>enn er nacf> Saftigem 9titt vom *Pferbe flieg, wußte man,

baß er eine gute SKelobie gefunben fjatte, bie if)m vieleö @elb ein-

bringen würbe. £>iefer ritt jef3t wie befeffen burcty allen giftf^ unb

©emüfefram beö SDJarfteä von Neapel ^inburcty, bafj alles ringö

umherflog, ©efcfynatter unb ©eflucfje if)m nachfolgte, unb brofjenbe

gdufte fi<ty gegen ifjn erhoben, — fo ba$ iljm mit 23tif3e$fcf)nelle

ber 3nflinft von einer pradjjtvollen gifdfjers unb ©emüfeljänbler-

Devolution in bie 5lafe fufjr. 2Iber hiervon war nod) mefjr ju pro-

fitieren ! fyinauü nadfy ^ortici jagt ber ^arifer Steiter, ju ben 23arfen

unb 9te£en jener naiven gifcfyer, bie ba fingen unb gifcfye fangen,

fdf>lafen unb wüten, mit ©eib unb $tnb fpielen unb -Keffer werfen,

fid> totferlagen unb immer babei fingen. SDleifter 21 üb er, gefiel)',

baö war ein guter SRitt unb beffer, aU auf bem #ippogrt)pben,

ber immer nur in bie £üfte fcfyreitet, — aut> benen bod> eigentlich

gar nichts ju £olen ift, alt Schnupfen unb SrWttung !
-— Der Leiter
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ritt fceim, flieg &om 3to£j, machte aftoffini ein ungemein üerbinb*

lidjeS Kompliment (er mufjte mofjf, marum?), naljm Sjcttapofl nad>

*PariS, unbfmaS er im #anbumbrefjen bort fertigte, mar nichts

anbreS alS
v
bie „Stumme t>on sportici".

— £)iefe Stumme war bie nun fpradjIoS geworbene SKufe

beS £>ramaS, bie jmiftfjen fingenben unb tobenben SKaffen einfam

traurig, mit gebrochenem «Sjerjen ba^inmanbelte, um t>or £ebenS=

überbru§ \idfy unb ifjren unlösbaren Scfymerj enblidf) im fünftücfyen

SBüten beS £fjeatertmlfaneS ju erjlicfen !
—

9toffini flaute bem prächtigen Speftafel aus ber gerne $u,

unb alö er nad> ^)aris reifte, f)ielt er eS für gut, unter ben ftfjneeigen

Alpen ber Scfymeij ein n>enig ju raften unb mofjl barauf fnnju-

fjorcfyen, mie bie gefunben, feden 23urfdf>en bort mit ifjren Sergen

unb Äüfjen fid(> mufifalifdf) ju unterhalten pflegten. 3>n spariS an-

gelangt, macfjte er 21 üb er fein t>erbinblidf>fteS Kompliment (er

mufjte mofjl, marum?), unb ftellte ber 2Belt mit vieler 33aterfreube

fein jüngfteS Äinb $or, baS er mit glücflicf)er Eingebung „SEBtlfjelm

Seil" getauft &atte.

Sie „Stumme son ^ortici" unb „3Büf)elm XeW mürben nun

bie beiben Adfjfen, um bie ftcf) fortan bie ganje fpefulatme Dpern?

mufifmelt bewegte. Sin neues ©etjeimnis, ben Imlbttermeften

£eib ber Oper ju gafeanifieren, mar gefunben, unb fo lange tonnte

bie Oper nun mieber leben, als man irgenb nod) nationale SSe;

fonberfjeiten jur Ausbeutung öorfanb. Alle Sdnber ber Kontinente

mürben burdf)forfd)t, jebe sprotnnj auSgeplünbert, jeber SßolfSs

ftamm bis auf t
ben legten Kröpfen feines mufifalifd)en 231uteS aus*

gefogen, unb ber gewonnene Spiritus jum ©aubium ber jjerren

unb Sd)<kl)er ber grofjen Opernmelt in bli^enben geuermerfen

t>erprafjt. 2)ie beutfcfye Kunftfritif aber erfannte eine bebeutungS-

solle Annäherung ber Oper an ifjr 3iel; benn nun §abe fie bie

„nationale", ja — menn man mill — fogar bie „fjiftorifcfje" 9lid^=

tung eingefcfylagen. 3Benn bie ganje ©elt ^errüdEt mirb, füllen

ficfy bie £>eutfcf)en am feligften babei; benn befto mefjr fjaben fie

ju beuten, ju erraten, ju finnen unb enbltdj — bamit ifjnen ganj

mofjt merbe — ju flaffifijieren !
—

23etracl)ten mir, morin bie Sinmirfung beS Nationalen auf

bie SSMobie, unb burcfy fie auf bie Oper bejknb,
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Saö 33olf$tümlitf)e tjl von jetyer ber befrucfytenbe Daiell

aller Äunjl gemefen, fo lange alö e$ — frei von aller Steftejcion —
in natürlich auffteigenbem SSBac^tum fid) bis jum $unftmerfe

ergeben fonnte. 3>n ber ©efellfdjaft, mie in ber Äunft, fjaben mir

nur vom 93olfe gejefjrt, ofjne bog wir e$ äugten. 3n weiterer

Entfernung vom Söolfe freiten mir bie grucfyt, von ber mir lebten,

für SSanna, bau un$ privilegierten unb 2lu$erlefenen ©otteS,

9teicf>en unb ©enieS, gan$ nad) fjimmlifd)er ffiillfür auä ber Suft

tyerab in bau SDJaul fiel 2(13 mir bat» SKanna aber verprafjt Ratten,

fafjen mir un$ nun hungrig nacty ben grucf)tbdumen auf Erben

um, unb raubten btefen nun, als Zauber von ©otteö ©naben,

mit fecfem, rduberifd)em 23emuf;tfein ifjre grüßte, unbefümmert

barum, ob mir fie gepflanjt ober gepflegt Ratten; ja, mir Rieben

bie 33dume felbft um — bis auf bie 3Burjeln, um ju fefjen, ob

nicfyt aucf> biefe burcf) fünftlicf)e Zubereitung fd)macf(jaft ober bocf)

menigftenS verfcfytingbar gemacht werben tonnten, ©o rdubeten

mir ben ganjen fronen Olaturmalb beä 93olfeö au$, baf; mir mit

ifjm nun aU nacfte, fyungerleibige Settier baftefjen.

©o fjat benn aucf> bie Dpernmufif, ba fie ifjrer gdnjlicfjen

^eugungSunfdfjigfeit unb be$ 33ertrocfnen$ aller ifjrer ©dfte be=

mugt mürbe, fiel; auf baä Solfölieb gejHtrjt, bis auf feine SEBurjeln

eö auägefogen, unb fie mirft nun ben faferigen Sfteft ber grucf>t

in efelfjaften Dpernmelobien bem beraubten 93otfe aU eknbc unb

gefunbfjeit$ftf)dblicf>e 9taf>rung Ijin. 2lber aurfj fie, bie Dpernmetobie

ijl nun ofjne alle 2(u$ficf)t auf neue 9lafjrung gemorben; fie Ijat alleö

Verfehlungen, ma$ fie verfcfjlingen fonnte; of)ne mögliche neue

Befruchtung getyt fie unfruchtbar ^ugrunbe: )ie faut nun mit ber

£obe$angft eineö fterbenben ©efrdfjigen an fiefj felber fyerum, unb

biefeä miberlicf>e fjerumfnaupeln an fidr> felbjl nennen beutfcf;e

Äunflfritifer „Streben naef) leerer ßfjarafteriftif", nadjbem fie

juvor bati> Umfragen jener auSgeplünberten 93olföfrudf)tbdume

„Emanzipation ber Sföaffen" getauft fjaben!

£>a$ mafjrfjaft 93olfStümlirf>e vermochte ber Dpern!omponijl

nicfyt ju erfaffen; um bieö ju fonnen, Ijdtte er felbfl auö bem ©eifte

unb ben 2lnfd>auungen beä Sollet fctyaffen, b. Ij. im ©runbe felbft

93olf fein muffen« 9tur baä ©onb erliefe fonnte er faffen, in

meinem fid> if)m bie Sefonber^eit beö 23olfötümlicfyen funbgibt,
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unb bte$ ip bat Nationale. Sie gärbung be$ Nationalen, in

ben fyötyeren ©tänben bereite gän^lid? verwifctyt, lebte nur nod;

in ben Steilen beä Solfeö, bie, an bie ©cfjolle beö gelbeä, bet

Ufer$ ober be$ 23ergtale$ gefjeftet, von ollem befruc^tenben 2luö-

taufcf) iljrer Eigentümlichkeiten jurüdgefjalten worben waten.

Nur ein parr unb fiereotr>p ©eworbeneS fiel bafjer jenen 2lu£~

beutern in bie #anbe, unb in biefen Rauben, bie — um et nacf)

lujcuriofer SBillfür verwenben ju fönnen — i^m erft noci) bie lefeten

gafern feiner =3eugung$organe außjiefjen mufjten, fonnte es? nur

jum mobiftfjen $uriofum werben. 3Bie man in ber Kleiber-

mobe jebe beliebige ©njetnljeit frember, bisher unbeachteter

93olf$tratf>ten ju unnatürlichem 9lu£puf3e verwenbete, fo mürben

in ber Dper einjelne, vom Sieben verborgener Nationalitäten

loägelope ^x\Qe in SDielobie unb 9tl)t)t()mu$, auf bat ftfjedfige ©e=

rufte überlebter, inf)alt$lofer gormen gefegt.

Einen nicfyt unwefentlicfyen Einfluß mußte biefeö 33erfal)ren

jebocf) auf bat ©ebaf)ren biefer £)per autüben, ben wir je§t näfjer

ju betrachten ^aben: namlicf) bie 93eränberung in bem Skrljält'

niffe ber barpetlenben gaftoren ber Dper jueinonber, bie, wie ers

wäfjnt, ait „Emanjipation ber Waffen" aufgefaßt worben ip.

IV

3ebe Äunjlric^tung nähert fiel) ganj in bem ©rabe tljrer 23lüte,

alt fie baä Vermögen ^u bicf)ter, beutlicfjer unb fieserer @e=

jlaltung gewinnt. £)a$ 93olF, bat im anfange fein ©taunen über

bie weithin wir!enben SBunber ber Natur in ben Sluörufen lt>rifcf)er

Ergriffenheit äußert, verbietet, um ben paunenerregenben ©egem
panb ju bewältigen, bie weitverzweigte Naturerfcf>etnung jum
©ott, unb ben ©Ott enblicfy jum gelben. 3n biefem gelben,

alö bem gebrängten Silbe feinet eigenen 2Befen$, erfennt et fiel)

felbft, unb feine Säten feiert et im Epo$, im Drama aber pellt

et felbft fie bar. ©er tragifcfje #elb ber ©riechen frfjritt aut bem
El>or fjerauS unb fprarf> ju iljm jurüdEgewanbt: „Se^t, fo tut

unb fjanbelt ein SKenfcfj; tvat ifjr in SJieinungen unb ©prüfen
feiertet, bat pelle icf> euef) alt unwiberleglicfj waljr unb notwenbig

bar." — Sie grietf>ifcf)e Sragobie faßte in Ef>or unb gelben bat
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tyubftfum unb ba$ Äunjlroer! jufammen: btefeö gab ficty in ifjr

mit bem Urteile über
\\<fy
— aU gebictytete r.2Jnfd(>auung — jus

gleich bem SSolfe, unb genau in bem @rabe reifte ba$ Srama aU
Äunftoerf, als bat serbeutlidjenbe Urteil be$ (Sfjoreä in ben #anbs

lungen ber gelben felbjl fiel? fo unttnberleglicfy auäbrütfte, baß

ber ßfjor t>on ber ©jene ab ganj in bat 93olf jurücftreten, unb

bafür aU belebenber unb ttemurfltcfyenber £eilnefjmer ber ijanb^

Jung — als foldf>er — felbjl befjilflicf) werben tonnte, ©fjafe*

fpeareö Sragobie fle^t infofern unbebingt über ber griedjifd|)en,

aU fie für bie fünjiterifcf)e £etfjnif bie 9?otn)enbigfeit be$ (SfjoreS

sollfommen übemmnben fjat- S3ei ©fjafefpeare ift ber ßljor

in lauter an ber #anblung perfonlicf) beteiligte 3nbbibuen auf*

geloß, welche für fidf> ganj nacf> berfelben inbunbuellen WoU
wenbigfeit i^rer Meinung unb Stellung Ijanbeln, nne ber fyaupU

fjelb, unb felbft ifjre ftf>einbare Unterorbnung im fünftlerifcfyen

Stammen ergibt fitf> nur au$ ben ferneren SSerüfcrungöpunften,

in benen fie mit bem #auptf)elben fteften, feineSroegeä aber au*

einer etwa prinjipiellen tedfjnifcfjen 33eracf>tung ber 9lebenperfonen

;

benn überalt ha, roo bie felbjl untergeorbnetjle *Perfon jur Zeih

na^me an ber #auptfjanblung ju gelangen fjat, äußert fie fic^

ganj nadf) perf6nlidf> cfyarafteriftifdfjem, freiem Grrmeffen.

3Benn bie fieser unb fejl gezeichneten ^)erfonlic^feiten ©£afe*

fpeareä im weiteren ©erlaufe ber mobernen bramatifdfjen Äunft

immer mefjr t>on i^rer plaflifdfjen 3nbü>ibualität verloren unb bis

jur bloßen jlabilen (SljaraftermaSfe ofjne alle 3nbit>ibualität fjer^

abfanfen, fo ift bieS bem Sinfluffe beS ftänbifrf) uniformierenben

©taateS jujufcfyreiben, ber bau Siecht ber freien ^erfönlic^feit

mit immer toblicfyerer ©eroalt unterbrücfte- £>a$ ©rfjattenfpiel

folcfyer innerlich jjofjlen, aller 3nbu>ibualitat baren ßfjarafters

maSfen roarb bie bramatifdfje ©runblage ber Dper. 3e inf)alt$=

lofer bie *Perfonltd)fetien unter biefen SDJaSfen roaren, befio ge-

eigneter erachtete man fie jum ©ingen ber Dpernarie. „93rinj

unb sprinjeffin", — baS ijl bie ganje bramatifdfje Steife, um bie

fidf> bie Dper brefjte, unb — bei ßicf)t befefjen — jegt noefj brefjt.

2(lle$ 3nbimbuelle fonnte biefen DpernmaSfen nur burdfj ben

äußeren 2lnflridf> fommen, unb enbli<$ mußte bie Sefonber^eit

ber Totalität beS ©cfjauplafceS iljnen ba$ erfefjen, roaS ifjnen innere
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lt<fy ein für allemal abging. 2(1$ bie Äomponiften alle melobifdfje

9)robuEttoität ifjrer Äunjt erfc^öpft Ratten unb t>om Solle fiel)

bie £ofalmelobie erborgen mußten, griff man enblicfy aucf) jum
gonjen £ofale felbft: Seforationen, Äoftüme, unb bat, tt>a$ tiefe

auszufüllen Ijatte, bie bemegungSfälnge Umgebung — ber Opern =

cfjor, roarb entließ bie #auptfacfye, bie Dper felbft, roelc^e t>on

allen Seiten ifjr fltmmernbeS £icf)t auf „^rinj unb 93rinjeffin"

werfen mußte, um bie armen Unglücflid)en am folorierten ©änger^

leben ju erfjalten.

©o war benn ber Kreislauf beS £)rama$ ju feiner toblicfyen

©cfymacfj erfüllt: bie inbwibuellen sperfonlicftfeiten, ju benen einjl

ber (Sfjor beS SöolfeS fiel) t>erbicf>tet fjatte, serfcfjwammen in bunt?

fcfyecfige, maffenljafte Umgebung ofjne SlJttttelpunft 2llö biefc

Umgebung gilt uns in ber Dper ber ganje ungeheure fjenifcfye

Apparat, ber burrf) SOJafcfyinen, gemalte £einwanb unb bunte

Kleiber unö als Stimme beS (SfjoreS jufd)reit: „3$ bin icf), unb

Feine Dper ift außer mir!"

3Boljl Ratten fcfjon früher eble Äünftler beS ©tfjmucfeS beS

Nationalen \\d) bebient; nur ba aber t>ermocf)te eS einen mirf=

liefen Raubet auszuüben, wo eS eben nur als gelegentlich er-

forberlicfyer ©tfjmucf einem burrf> tfjarafteriftifcfye #anblung be-

lebten, bramatifcfyen ©toffe beigegeben unb ofjne alle Dftentation

eingefügt war. SBie trefflid) mußte SERojart feinem DSmin unb

feinem gigaro ein nationales Kolorit ju geben, ofjne in ber £ürfei

nnt> in Spanien, ober gar in Suchern, natf> ber garbe ju fud)en.

3ener DSmin unb jener gigaro waren aber wirtliche, üon einem

Dichter gtüdttidf) entworfene, t>om Sftufifer mit wafjrem 2luSbru<fe

auSgeftattete unb t>om gefunben £)arfteller gar nirfjt ju üerfefjlenbe,

inbbibuelle ßljaraftere. Sie nationale 3utot unfrer mobernen

Dpernfomponiften wirb aber nicf>t auf folcfje 3nbwibualitaten

serwanbt, fonbern fie foll bem an ficf> ganj Gljarafterlofen eine

irgenbwie cfjarafteriftifdje Unterlage, ju Belebung unb fReä}U

fertigung einer an unb für fiel) ganj gleichgültigen unb farblofen

ßjiftenj, erft geben. Sie ©pi|3e, auf bie alles gefunbe 93olfStümz

lidfje ausläuft, baS rein menfcfylicf) Sfjarafteriftifdje, ift in unfrer

Dper t>on sornf)erein als farblofe, nid^tSbebeutenbe Slrienfänger?

maSfe t>erbraucf)t, unb biefe 5ERaSfe foll nun burtfj ben SÖMberftfjein
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ber umgebenben garbe nur fünftlirf) belebt werben, weäfjalb benn

aucf) biefe garbe ber Umgebung in ben allergreKflen unb fcfjreienbs

jlen Äleäfen aufgetrogen roirb*

Um bie obe ©jene um ben Slrienfänger fjerutn zu beteben,

f;at man bau 33olf, bem man feine SOMobie abgenommen Ijatte,

felbfl enblicf> auf bie 33üfjne gebracht; aber natürlich tonnte bat

nicf)t bau S3ol! fein, bat jene 3Beife erfanb, fonbern bie gelehrig

abgerichtete SKaffe, bie nun nacf) bem statte ber Dpernarie (jin=

unb tyermarfedierte. 9Jicf)t bau 93olf brauchte man, fonbern bie

SSKaffe, b. i). ben materiellen Überreft t>on bem $olfe, bem man
ben Sebenögeifl auSgefaugt Ijatte. ©er maffenfjafte ßfjor unfrer

mobernen Dper ififc nicfjtä anbreö, aU bie zum ©efjen unb ©ingen

gebrachte £)eforation$mafcf)inerie be$ £ljeater$, ber ffumme ^)run!

ber Äuliffen in bewegungöt>ollen £drm umgefe|t. „^Prinz unb

^Prinjeffin" Ratten mit bem befien SSillen nicfytö me^r zu fagen,

aU ifyxe taufenbrnal geborten ©tfmorfelarien: man fucfyte baS

Zfyema enblicf) baburef) ju sanieren, ba$ bat ganze Sweater t>on

ber $uliffe biö jum t>erl)unbertfacf)ten @f)oriften biefe 2(rie mit?

fang, unb ixvax — je fjof)er bie SBirfung fieigen foll — gar ntcfyt

einmal mefjr melflimmig, fonbern im wirflicfjen tobenben (Sin?

Hange, 3n bem heutzutage fo berühmt geworbenen „Unifono"

enthüllt ficf> ganz erficf)tlitf> ber eigentliche Äern ber 2lbficf)t ber

SKaffenanwenbung, unb im ©inne ber Dper froren wir ganj

richtig bie Waffen „emanzipiert", wenn wir fie, wie in ben berührt*

teften ©teilen ber berühmteren mobernen Opern, bie alte, abge-

brofcf>ene 2lrie im ljunbertftimmigen (ürinflange vortragen froren.

©o f)at unfer heutiger ©taat bie 93iaffe ebenfalls emanzipiert,

wenn er fie in ©olbatenuniform bataillonöweife aufmarfd)ieren,

linfS unb red)t$ fcfywenfen, fcfyultern unb präfentieren läfjt: wenn

bie SD?et)erbeerfd)en „Hugenotten" fiefj ju ifjrer l)6rf)jkn ©pi£e

ergeben, f)6ren wir an ifjnen, tvaü wir an einem preufjifcfyen

©arbebataillon feljen. £)eutfcf)e Äritifer nennend — wie ge?

fagt — Emanzipation ber SDiaffen.

Die fo „emanzipierte" Umgebung war im ©runbe genommen
aber wieber auety nur eine SSJiaäfe- Sffienn wirflicl) c^arafterijlifc^e^

2eben in ben £auptperfonen ber Dper nicf)t $orf)anben war,
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fo formte biet ma^rltc^ bem maffenfjaften Apparate nocl> weniger

eingegoffen werben- 25er ©iberfdjein, ber t>on biefem Apparate

ouö belebenb auf bie #auptperfonen fallen follte, fonnte ba^jer

&on trgenbweldfjer ergiebigen ©irfung nur bann fein, wenn aucfy

bie -3fta$fe ber Umgebung t>on außen wofjer einen 2lnflricf> erhielt,

ber über ifjre innere £ol)tljeit täufd(>te. liefen 2Tnflrid^ gewann
man au$ bem ^iftcrifd^en Äoflüm, bat bat nationale Äolorit

nod) prägnanter madjjen mußte.

$Ran follte annehmen, fjier, beim Sinmifcfjen be$ ^iftorifc^en

9Kotwe$, fjabe nun bem Siebter bie Aufgabe jugeteilt werben

muffen, entfcfyeibenb in bie ©eftaltung ber Qper einjugreifen.

ßeicfjt bürfen wir aber unfern Irrtum einfefjen, wenn mir be-

benfen, meieren @ang bisfjer bie gortbilbung ber Dper genommen
(jatte, wie fie alle spijafen i^rer ©ntwicflung nur bem serjweifelten

Streben bet STOufiferä, fein SSerf am fünfttidf)en Safein ju erhalten,

serbanfen mußte, unb felbft jur 93erwenbung ^iftorifc^er SKo*

ttee nxdfyt burefy ein aU notwenbig empfunbeneS ©erlangen, fid>

an ben Dichter ju ergeben, fonbern buxdfy ben ©rang rein mufi^

faltfcfjer UmfWnbe fjingewiefen warb, — burefy einen £>rang,

ber wieberum nur auö ber ganjen unnatürlichen Aufgabe bet

SDhtfiferS, im Drama 2lbficfjt unb 2lu$brucf jugleid) geben ju follen,

fjer&orging. 2Btr werben fpdter auf bie Stellung bet X)\d)text

ju unfrer mobernjlen Dper nod) jurücffommen
; für je§t t>er-

folgen mir ungeft&rt t>om Stanbpunfte be$ wirflicfjen §aftor$

ber Dper, bet STOufiferä, aut, bxt wofjtn fein irriges Streben ifjn

führen mußte.

£>er SOiufifer, ber — mochte er fiefy gebdrben, wie er wollte

— nur 2(u$brucf unb nichts al$ SluSbrucf geben fonnte, mußte

ganj in bem STOaße auty bat wtrflidfje Vermögen ju gefunbem

unb magrem Sluäbrucfe verlieren, aU er ben ©egenftanb feines

2tu$brucfe$, in feinem serfefjrten ßifer, biefen Oegenftanb felbjl

ju jekfjnen, felbft ju biegten, jum grunbfä|lici) matten unb infjaltö-

lofen Schema ^erabwürbigte. Statte er nid)t t>om Siebter ben

SOJenfc^en verlangt, fonbern t>om SKetfjanifer ben ©liebermann,
ben er mit feinen ©ewänbern naef) 85elieben brapierte, um bur$

ben garbenreij unb bie Slnorbnung biefer ©ewänber allein ju

entjücfen, fo mußte er nun, ba er bat warme ^>ulfieren bet menfcfjs
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liefen £eibe$ an bem ©liebermanne unmöglich barftellen fonnte,

bei fomit immer größerer S3erarmung feiner 2lu$brucf$mittel ente

lidfj nur nodfj auf unerhört mannigfaltige Variation in ben garben

unb galten feiner ©ewanber bebaut fein, Saö ^iftorifd^e ©es

wanb ber Dper — bat ergiebigfte, weil e$ na<ty Älima unb >$e\U

alter auf bat 93untefte ju wedfjfeln imftanbe war, — ijl aber eigent-

lich bodf) nur ba$ SBerf beö £>eforation$maler$ unb £fjeaterfcfjnetber$,

wie biefe beiben gaftoren benn in 5Baf)rf)eit bie allerwicfjtigften

23unbeägenoffen be$ mobernen Dpernfomponiften geworben finb-

2fllein aueb ber SMufifer unterlieg e$ nid^t, feine £onfarbenpalette

für bat ^iftorifd^e $oftüm f)erjuricf>ten ; wie f)ätte er, ber ©d)6pfer

ber Dper, ber fiety ben Siebter jum 93ebienten gemacht fjatte, ben

?0ialer unb ©cfjneiber nicfyt auefy auäftedfjen follen ? $atte er baö ganje

£)rama, mit #anblung unb ßfjarafteren, in SJufif aufgeloft, wie

follte e$ ifjm unmöglich bleiben, aud) bie ^i^nungen unb garben

be$ SDialerä unb ©cfjneiberö mufifalifdf> ju SBaffer ju machen?

ßr t>ermocfyte e$, alle £><ümme nieberjureifien, alle ©tfjleufen ju

offnen, bie ba$ SKeer som Sanbe trennen, unb fo in ber ©unb*

flut feiner SKufiE baö £)rama mit SKann unb SMauS, mit ^infel

unb ©dfjere ju erfäufen

!

©er SSKufifer muffte aber audf> bie ifjm prabeftinierte Aufgabe

erfüllen, ber beutfcfyen Äritif, für bie ©otte$ allgütige gürforge

befanntlidf> bie $unft gefdfjaffen fjat, bie greube beä @efd)enfe$

einer ^^ijlorifc^enSRufil^ju machen, ©ein ftotyer Stuf begeijierte

if;n, gar balb bat Sfticfytige ju finben-

SEBie mufjte eine „fjijlorifcfye" SKufif fiel) anfjoren, wenn fie

bie SEBirfung einer folgen machen follte? ^ebenfalls anberä als

eine nicf)tl)iflorifdf)e SKufit SBorin lag fji^r aber ber Unterfcfyieb?

Offenbar barin, ba§ bie „tjifbrifcfye SKufif" son ber gegenwärtig

gewöhnten fo serfcf)ieben fei, aU bat $oftüm einer früheren >Seit

t>on bem ber ©egenwart. 9Bar et> nicfyt ba$ Älügjie, genau fo,

wie man bat $oftüm bem betreffenben 3eitö^er getreu nad^

afjmte, aufy bie SÖiufif biefem »äeitalte* ju entnehmen? Ceiber

ging bieä nidfjt fo leicht, benn in jenen im $oflüm fo pifanten $e\U

altern gab e$ barbarifcfyerweife noc^ feine Opern: eine allgemeine

£)pernfpradfje war ifjnen bafjer nicfjt ju entnehmen, ^Dagegen

fang man bamalä in ben Äircfyen, unb bi^e $ircfjengefänge
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fyaben in ber %at, wenn man fie fjeute ploi3licf> fingen lägt, unfret

SDJufif gegenüber gehalten, ettvaü überrafcfjenb grembartigeä. 93or*

trefflidf)! Äirc^engefange fjer! Sie Religion mufj auf$ Sweater

wanbern! — ©o warb bie mufifalifcty f)ifforifd)e Äoftümnot jut

dfjrijHidf) religiofen Dperntugenb. gür ba6 ©erbrechen beö SftaubeS

ber 93olf$melobie üerfc^offte man ficfj römtftf>sfatfjotifdfje unb et>an*

gelifcfjsprotejlantifdje Äirtfjenabfolution, unb jwar gegen bie SEBo^l*

tat, bie man ber Äird)e baburcf; erwies, bafj, wie juttor bie SDiaffen,

nun and) bie Religion — um im SluSbrucfe ber beutfcfjen Äritif

fonfequent §u bleiben — burdf) bie £)per „emanjipiert" mürbe.

©o warb ber Dpernfompomft sollftänbig jum (Srlofer ber

SEBelt, unb in bem tiefbegeijterten, $on felbffjerfleifcfyenbem ©dfjwärs

mereifer unwiberftefjlidf) fjingeriffenen SDietjerbeer fjaben nrir

jebenfallS ben mobernen Jjeilanb, ba$ weltfünbentragenbe ßamm
@otte$ ju erfennen.

©ennoc^ fonnte biefe entfünbigenbe „Smanjipation ber

.Kirche" mir bebingungSweife ttom SDiufifer solljogen werben.

Sßollte bie ^Religion burdjj bie £)per befeligt fein, fo mufjte fie fitf>

gefallen laffen, nur einen gewiffen, sernünftigerweife ifjr juge^

porigen ^lal unter ben übrigen Smanjipierten einzunehmen.

Sie £>per, als Befreierin ber ©elt, mufjte bie Religion befjerrs

fcfyen, ntd)t bie Religion bie Oper
; follte bie Dper jur $irtf)e werben,

fo war bie Religion ja nidf>t tton ber Dper, fonbern biefe t>on ityr

emanzipiert. gür bie Sein^eit be$ mufifalifdf^fjiftorifcfyen $ojlüme$

fjatte e$ ber Dper allerbingö erwünfc^t fein fonnen, nur nodj mit

ber Religion ju tun ju fjaben, benn bie einjig üerwenbbare fnffos

riftfje SDiufif fanb ficfj nur in ber ^irc^enmufif sor. 9htr mit 5K6ns

<tyen unb Pfaffen %u tun ju fjaben, F)ätte aber ber jjeiterfeit ber

Dper empfinblid) fcfjaben muffen: benn bat, tvaü burdj bie Smanji^

pation ber Religion t>erfjerrlid)t werben follte, war ja eigentlich

nur bie Dpernarie, biefer üppig entfaltete Urfeim alles £)pern?

wefenS, ber feineäwegeS im Verlangen nacf> anbäcfytiger ©amm?
lung, fonbern narf> unter^altenber ^erjlteuung wurjelte. ©enau
genommen war bie Religion nur afe S3eigefdf>macf ju üerwenben,

ganj wie im wofjlgeorbneten ©taatsleben: bat Jjauptgewürj

mufte „^rinj unb ^rinjeffin", nebfl gehöriger >$utat tton ©pi^
buben, #ofdf>or unb 33olf$d)or, $uliffen unb Kleibern bleiben.
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ffiie tvat nur aud) bie$ ganje fjoctyroürbige Dpernfollegium

in fjiftorifd()e SDiufif umjufef3en? —
Jpier eröffnete fidf) bem SDJufifer ba$ unabfefjbar graue 9tebek

fetb reiner, abfoluter Grrfinbung: bie 2lufforberung jum 6r=

fdfjaffen a\x$ %li<$)t$. ©iefj' bo, tt>ie fc^nelt er mit ft<^ einig nntrbe!

Sr fjatte nur bafür ju forgen, bog bie SÜJufif immer ein roenig

anberö Hinge, alö man ber ©eroofjn^eit nadfj annehmen muffe,

bafj fie ju Hingen fjatte, fo Hang {ebenfalls feine SOiufif fremb =

artig, unb ein richtiger Schnitt be$ £fjeaterfd)neiberg genügte,

um fie sollftdnbig „fjiftorifd^" ju machen.

S5ie 5D?ufif, alö reicfjfteö S3erm6gen be$ SluöbrucfeS, erfjiett

nun eine ganj neue, ungemein pifante Aufgabe, nämlidf>: ben

2fu$bru<f, ben fie überhaupt fcfyon jum ©egenftanbe be$ 21u$s

brucfeö gemacht Ijatte, nneberum burdfj fidfj felbft ju «überlegen;

ber 2lu$brucf, ber ofjne auöbrucfSroerten ©egenftanb an unb für

fidr> nichtig roar, nmrbe im Streben, biefer ©egenflanb für fidfj

felbft ju fein, nneberum verneint, fo baf; ba$ SRefultat unfrer

SBelterfctyaffungätfjeorien, na<ty benen auü jroei Verneinungen

bat @trc>a$ entflanben ijl, fcon bem Dpernfomponiften ttolljiänbig

erreicht werben mußte, 2Bir empfehlen ber beutfcfjen Äritif ben

fjierauä entftanbenenDpernfKlal$„emanjtpierte^etapfJ9ftf''.

23etradf>ten roir bie$ Verfahren etroaS näfjer.

SSBollte ber Äomponift einen unmittelbar entfpredfjenben nacf*

ten 2Iu$brucf geben, fo tonnte er bie$ mit bem beften ffiillen nidf>t

anberä afö in ber mufifalifdjjen ©predfjroeife, bie un$ fjeute eben

afö serftänblidfjer mufifalifcfyer 2lu$bru<f gilt; beabfidf)tigte er nun,

biefem ein tyiftorifdfjeS Kolorit ju serleifjen, unb tonnte er bieö

m ©runbe nur baburcfy für erreichbar galten, ba$ er ifjm einen

überhaupt frembartigen, ungewohnten 23eiflang gab, fo flanb

ifjm junadfjjl allerbingS bie 2fu$brucf$tt>eife einer früheren mufi-

falifdjjen (Spodfje ju ©ebote, bie er nadfj 23elieben nacfjafjmen, unb

t>on ber er nacfy nnllfürlicfyem Crrmeffen entnehmen tonnte. 2luf

biefe SBeife fjat fidfj benn aucty ber Äomponift auö allen, irgenb

fdjjmacfftaften ©tileigentümlidfjfeiten tterfdfjiebener 3 eüen e*nen

fdijecfigen ©pradfjjargon jufammengefegt, ber an unb für ficf>

feinem ©treben nadf> grembartigfeit unb Ungeroofjntfjeit nidfjt

übel entfpredfjen tonnte, £)ie mufifalifcfje ©pratfje, fobalb fie fid)



$om auSbrudföwerten ©egenftanbe loöloft, unb ofjne 3n^att natfy

opernarienl)after SEBillfür ganj altein fprecfyen, b* fj. eben nur

fingenb unb pfeifenb plaubern will, ift für it)r 2öefen aber fo gan$

unb gar ber bloßen SDiobe unterworfen, ba$ fie entweber nur

biefer Sftobe ficf> unterorbnen, ober im glücflicfyen galle fie nur

be^errfcfyen, b. §. bie n eue fte SMobe if)r jufüfjren fann* ©er 3argon,

ben fomit ber Äomponift erfanb, um — ber fnftorifcfyen 2Ibficfyt

ju lieb — frembartig ju fprecfyen, wirb, wenn er ©lücf madfjt,

augenblicfliity tt)ieberum jur -Stöbe, bie, einmal angenommen,

ploi3licfy gar nid)t mefjr frembartig erfcfyeint, fonbern bat

Mexb ift, welcfyeö wir alle tragen, bie Sprache, bie wir alle fprecfyen.

©er Äomponift muß serjweifeln, ficf> burd> feine eigenen Srfin^

bungen fomit immer wieber in bem 23eftreben, frembartig ju er*

fctyeinen, befjinbert $u fefjen, unb er muß notgebrungen bafjer

auf ein SKittel verfallen, ein für allemal frembartig ju erfcfjeinen,

fobalb er feinen 93eruf jur „fjiftorifdljen" SSKufif erfüllen will Sr

muß bafjer ein für allemal barauf bebaut fein, felbft ben ent*

pellteften 21u$brucf — weil er einmal burcf> ifm jur mobifcfyen ©es

wofjnfjeit gemacht worben ift — in fid) wieberum ju entftellen:

er muß ficf> üorneljmen, genau genommen, ba „9tein" ju fagen,

wo er eigentlich „3a" fagen will, ba \i<$> freubig ju gebdrben,

wo er ©ctymerj auäbrüdfen foll, ba jammernb ju wimmern, wo
er fidf> behaglicher £uft fjinjugeben f)ätte» SBafjrlicf), fo unb nicfjt

anberä ift et ifjm moglitf), in allen gälten frembartig, fonberbar,

wie son ©otfcweißswofjer fommenb, ju erffeinen; er muß \\<fy

gerabeäwegS tterrücft ftellen, um „tyiftorifc^cfyarafterijiifc^' ju

erfdfjeinen* hiermit ift benn aucf> in ©irflidfjfeit ein ganj neues

Clement gewonnen: ber Drang jum „^iftorifdfjen" fjat jur fjt)ftes

rifc^en 93errücftfjeit geführt, unb biefe Serrücftfjeit ift ju unfrer

greube bei £itf)t befefjen gar nid)tt anbreS, aU — wie nennen

wir et gletcfy? — 9leuromantif,

<C% er 33erbrefjung aller 2Ba$r&eit unb Olatur, wie wir fie für

(V ben mufifatifcfyen 2fu$bru<f son ben franjofifcfjen fogenannten

SReuromantifern ausüben fefjen, war aut einem ©ebiete ber
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£onfunft, bat» t>on ber £)per sotlfommen abfeitä lag, eine fd^ein^

bare Rechtfertigung, $or allem aber ein näfjrenber ©toff juge^

füf)rt worben, bie jufammen wir unter ber 23ejeidfmung be$ tflifc

t>erftanbntffe$ 23eetfjotten$ leicht begreifen tonnen,

©efjr wichtig tjl e$, ju beachten, ba$ alles, tvat auf bie @e=

ftaltung ber Dper bis in bie neueften Reiten einen wirflicfjen unb

entfdfjeibenben ©nflug ausübte, lebiglidf) au$ bem ©ebiete
ber abfoluten STOuftf, feineSwegS aber aus bem ber £)tcf>tfunj},

ober aus einem gefunben ^ttfammenroirfen beiber fünfte, fid(>

herleitete. 5Bie wir finben mußten, ba§ t>on Stoffini an bie @e=

fc^tc^te ber £)per mit Seftimmtfjeit nur nodf> in bie ©eftfjicfyte

ber Dpernmelobie auslaufe, fo fefjen wir and) in ber neueften

>3eit alle ©nwirfung auf bat immer f;iftorifd^bramatifdfjere @e=

baren ber Dper nur t>on bem Äomponiften auSgefjen, ber im

notgebrungenen Streben, bie £)pernmelobie ju sanieren, $on

golge ju golge bafjin getrieben würbe, in biefe feine SKelobie

bau Vorgeben fetbfl fjifloriftfjer ßfjaraftertfHf aufzunehmen, unb

baburdf) bem Sicfjter bejeidj'nete, was er bem SKufüer, um beffen

SSorneljmen ju entfpredfjen, liefern muffe, 2Bar nun biefe SOMobie

bisher als ©efangSmelobte fünftlidj) fortgepflanzt worben, —
als SUelobie, bie, son ber bebingenben bicfyterifdfjen Unterlage

abgeloft, bennodf) im SKunbe ober in ber $efjle beS ©angerS neue

93ebingungen ju weiterer $ulturentwicflung erhielt, — unb ge-

wann fie biefe 33ebingungen namentlich audf) aus einem erneuten

2lblaufdf)en ber urfprünglidfjen 9taturmelobie, t>om SKunbe beS

S3olfeS, — fo wanbte fidf> nun if)r fjeipungrigeS #infjordf)en

enblidfj ba fjin, wo bie SDMobie, t>om SKunbe beS ©ängerS wieber^

um abgelofl, aus ber SKedfjanif beS SnftrumenteS fernere Siebente

bebingungen gewonnen fjatte. Sie 3nftrumentalmelobie,
in bie DpemgefangSmelobie 1

) überfe^t, warb fo jum gaftor beS

vorgegebenen ©ramaS: — in ber £at, fo weit mufjte eS mit bem

unnatürlichen ©eure ber Dper !ommen! —

*) £)ag bie ©efangSmelobie, bie mdfjt aus bem Söortoerfe ifjre leben:

gebenben 33ebingungen erhielt, fonbern btefem nur aufgelegt würbe, an

fidf) bereite nur ^nffrumentalmelobte mar, muffen nur je£t fdf)on be=

achten; an befonberS geeigneter ©teile werben wir aber herauf, unb
auf bie ©tellung btefer Gelobte jum £>rcl)efter, näljer jurficffommen.
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ffidfjrenb bie Dpernmelobie, o^jne mirHidje Befruchtung burcfy

bie Sitfjtfunft, nur t>on ©eroaltfamfeit ju ©emaltfamfeit fort^

fti[>reitenb, fid) ein müfjfeligeä, jeugung$unfdf)ige$ Zehen erhalten

fonnte, fjatte bie Snftrumentalmuftf fidf> bat 93ermogen gewonnen,

bie fjarmonifdje Zan& unb Siebroeife burdj Erlegung in Heinere

unb fleinfte Steife, burc^ neues unb mannigfaltig fcerfrfjieben-

artiges Slneinanberfügen, SluSbefjnen ober SÖerturjen biefer Seite,

ju einer befonberen Sprache auäjubilben, bie fo lange im fjofjeren

fünjllerifcfjen Sinne nnllfütlicl) unb für ba$ 9teinmenfd)tici)e auS-

brucfSunfdljig mar, afö in ifjr bau Verlangen nac^ Harem unb ser-

ftdnblidjjem SBiebergeben beftimmter, inbtoibueller menfe^tic^er

Gmpfinbungen fid[> nicfyt als einjig mafjgebenbe 9}otmenbigfeit

für bie ©eftaltung jener melobifcf>en ©praetyteile funbtat £>ag

ber SluSbrud: eines ganj befHmmten, flarserftdnblicfyen inbhn=

buellen SfnfjalteS in biefer, einer fimpfinbung nur nadf> ifjrer

SHlgemeinfjeit gemad)fenen Sprache in ©aljrfjett unmöglich war,

fyat erft berjienige 2>nftrumentalfomponift aufjubeefen sermocfjt,

bei metcfjem bau ©erlangen, einen folgen 3nf;alt auSjufprecfjen,

jum t>erje^renb glüJjenben ßebenStriebe alles fünftlerifcfyen @e-

ftaltenS mürbe*

Sie ©efcfyidfjte ber Snjlrumentatmufif ifl t>on ba an, mo jenes

©erlangen fid> in i$r funbgab, bie ©efdfjidjte eines fünftterifcfjen

3rrtumeS, ber aber nietyt, roie ber beS DperngenreS, mit £>ar^

legung einer Unfdfjigfeit ber Sßufif, fonbern mit ber Äunbgebung

eines unbegrenjten inneren ©ermogenS berfelben enbete, £)er

Sftrtum 23eet£o$enS mar ber beS Kolumbus1
), ber nur einen

neuen 2Beg nadf> bem alten, bereite befannten 3nbien auffitzen

sollte, bafür aber eine neue 2öelt felbft entbeefte; audf> Kolumbus

naljm feinen Srrtum mit fiel) in baS @rab: er lieg feine ©enoffen

burd> einen ©djmur befrdftigen, bafj fie bie neue SBelt für baS

alte 3nbien gelten. So, immer nocf> im sollflen 3rrtume befangen,

tofte bennoefj feine Zat ber SSelt bie 93inbe som ©eficfyt, nnb lehrte

fie auf baS Unnnberlegttd(jfte bie roirftictye ©ejklt ber ßrbe unb

x
) ©dfjon in meinem „$unftmerf ber ßufunft" tterglid) id) 93eet-

fjosen mit .ftolumbuS: id) mug biefen ©ergleidfr Ijier nochmals aufnehmen,
»eil in iljm nod) eine mistige, früher son mir nid)t berührte 3tlmlid)feit

enthalten tft.
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bie ungeahnte gülle ifjreS 3tetcfytume$ erfennen. — Un$ ift je§t

bat unerf($6pfttd)e SBermogen ber SSKufif burdf) ben urfräftigen

Srrtum 23eetl)ot>en$ erfdfjloffen. 2)urdf> fein unerfcfyrocfen füfjnfteö

SBemüfjen, baö fün{llerif<ty 9fotroenbige in einem fünjHerifd) Um
möglichen ju erreichen, ift un$ bie unbegrenzte gäf)igfeit ber

SDJufif aufgemiefen jur Sofung jeber benfbaren 2lufgabe, fobalb

fie eben nur ba$ ganj unb allein ju fein braucht, tvaü fie nnrflicfy

iffc — ßunft be$ 2lu$bru<B.

£>e$ Srrtumeä 83eet£ottenö unb beö @ett>inne$ feiner fünjk

lertfcfyen Zat tonnten nnr aber erji inne werben, als mir feine

SEBerfe im sollen 3uf
arnrnen ^an9 e 5U überblicfen t>ermodf)ten, aU

er un$ mit feinen SBerfen ju einer abgefcfyloffenen Grrfdfjeinung

geworben war, unb an ben fünftlerifcfyen Erfolgen feiner 9hd)s

fommen, bie ben Sfrrtum be$ SKeijierä — afö einen ifjnen felbfi

nicfyt eigenen unb ofjne bie riefige Äraft jenes feinet Verlangen*

— in tfjr Äunflfctyaffen aufnahmen, ber Srrtum fetbft un$ Rar

werben mufjte* £>ie 3e^9enoffe^ unb unmittelbaren 9iad)folger

33eetf)otten$ gemährten in beffen einjelnen SEBerfen jebocfy gerabe

nur ba$, waä ifjnen, je nadfj ber $raft iftrer ßmpfdnglic^feit unb

Sluffa fungSfäfyigfeit, balb auü bem fytnreifjenben ©nbrucfe be$

©anjen, balb au$ ber eigentümlichen ©eftaltung be$ ©njelnen

auffallenb er!ennbar war* ©o lange SBeetfjosen, im ©nflange

mit bem Oeifte feiner mufifaltfd)en 3e^um9 e^un9/ e *>en nur ^e

S3lüte biefeä ©eifteS in feinen SBerfen nieberlegte, fonnte ber SRe«

fie? feines ÄunftfcfyaffenS auf feine Umgebung nur ein wohltätiger

fein* 23on ba an jebocfj, wo, im genauen 3uf
ammen

fc
an9e m^

fd)merjlid) ergreifenben ßebenSeinbrücfen, in bem ÄünjHer bat

©erlangen nacf) beutlic^em SluSbrucfe befonberer, dfjarafteriftifd)

inbwibueller ßmpfinbungen — wie jur t>erftänblid)en $unb*

gebung an bie £eilnafjme ber SKenfcfyen — ju immer brdngenberer

Äraft erwuchs, — alfo üon ba an, wo e$ if)m immer weniger mefjr

barauf anfam, überhaupt SKufif ju machen unb in biefer SDtufiE

\\<fy gefällig, feffelnb ober befeuernb allgemeinen auSjubrücfen,

fonbern als tjjn fein inneres Söefen mit 9totwenbigfeit brdngte,

einen beftimmten, feine ©efüljle unb 2lnfd)auungen erfüllenben

Snfjalt fidler unb genau faglici) burd) feine Äunft jum SluSbrucf

ju bringen, — t>on ba an beginnt bie grofje, fd)merjlicl)e £etbenSs
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pertobe bet tieferregten SOJenfctyen unb notwenbig irrenben MnfU
ler$, ber in ben gewaltigen ^ndnriQcn fc^merjltc^ wonnigen

©tommelnö einer pptfnfcfyen S3egeifterung bem neugierigen 3U5

fjorer, ber ifjn nidf)t verftanb, weil ber 95egeifierte ficfy if;m eben

nicfyt verftdnblicfj machen fonnte, ben CrtnbrudE eines genialen 2Ba$ns

finnigen machen nutzte.

3n ben SSerfen auä ber jweiten £dlfte feineä $ünftlerleben$

ift 23eetljoven meiftgerabe ba unverftdnblicf) — ober vielmehr

mißverftdnblidf) —, wo er einen befonberen inbivibuellen 3n£alt

am verftdnblicf)ften auSfprecfyen null (£r gefjt über bat, nadfj un*

wtllfürlidfjer Convention ati faßlidf) anerfannte, abfolut SJtufi^

falifcfye, b. Ij. in irgenb welcher ßrfennbarfeit ber Zanfr unb £teb*

weife — bem 2lu$brucfe unb ber gorm nacf> — Sfjnlitfje fnnaxtä,

um in einer Sprache ju reben, bie oft alt willfürlicfye Sluölaffung

ber Saune erfdjeint, unb, einem rein mufifalifcfyen >3u
f
ömmen~

fjange unangel)6rig, nur burcf> ba$ 23anb einer bicfyterifdjen 21b«

fidf>t verbunben ift, bie mit bidfjterifcfyer ©eutlicfyfett in ber Sföufif

aber eben nicfyt auSgefprocfyen werben fonnte. 211$ unwiltfürlttf)e

93erfucfje, fidf> eine ©pracfye für fein Verlangen ju bilben, muffen

bie meiften 5Berfe 23eetfjoven$ aut jener ßpoc^e angefefjen werben,

fo baß jie oft wie ©fi^en ju einem ©emdlbe erfcfyeinen, über

beffen ©egenftanb wotyl, nicfyt aber über beffen verftdnblitf>e

Slnorbnung ber Sßeifter mit fidf) einig war. X>at ©emdtbe felbft

!onnte er aber nidf)t efjer ausführen, alä bi$ er ben ©egenftanb

felbft nacf) feinem 21u$brucf$verm6gen geftimmt, b. ty. ifyn natf> feiner

allgemeineren 95ebeutung erfaßt, unb bat 3>nbivtbuelle in i^m

in bie eigentümlichen garben ber £onfunft felbft jurüclverlegt,

fomit ben ©egenftanb felbft gewiffermaßen mufifalifiert tyatte.

SBdren nur biefe eigentlichen fertigen ©emdtbe, in benen fiel) 23eet*

£oven mit entjücfenb wo^ltuenber Älar^eit unb gaßlicfyfeit ante

fpradf), vor bie SEöelt gelangt, fo fjdtte bat SKißverftdnbnB, bat ber

SÜJeifter von fidfj verbreitete, {ebenfalls weniger verwirrenb unb

berücfenb einwirfen muffen. 23erett$ war aber ber mufifaliftfje

SluSbrud
5

, in feiner £o£getrenntf)eit von ben 93ebingungen be$

Wutbxudet, mit unerbittlicher Sftotwenbigfeit bem bloßen mos

bifcfyen belieben, unb fomit allen Sebingungen ber SJiobe felbft

verfallen; gewiffe melobifcfye, Ijarmonifcfye ober rl)t)tfjmifdf)e 3^ge
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fdfjmeid)elten fjeute bem Dfjre fo tterfüfjrerifcf), ba§ man
\\<fy

bis

jum Übermag ifjrer bebtente, verfielen aber nadfj einer furjen

>3eit burdfj Slbnugung bem 6fel in bem @rabe, baß fie bem @e=

fcfjmacfe oft plo§ticf> unauSftefjlicl) ober Idcfjerlidf) erfdf)ienem 2Bem
es nun eben baxarx lag, SJiufif für baS öffentliche (Gefallen ju machen,

ben mußte nichts roic^tiger bunten, als in ben foeben djarafterifierten

»3ügen beS abfolut melobifrfjen 2luSbru<IeS fo auffaflenb neu wie

moglidf) ju erfdfjeinen, unb ba bie Sftafjrung folc^er 9teufjett immer

nur au$ bem mufifatifcfjen Äunjigebiete felber tommen, mrgenbS

aber ben roecfyfelnben (ürrfcfyeinungen beS CebenS entnommen
werben tonnte, fo mußte jener SKufiter mit Siecht eine ergtebigfte

ausbeute gerabe in ben 3Berten 23eetfjot>enS erfe^en, bie n>ir

als ©fijjen ju feinen großen ©emdlben bezeichneten, unb in

benen baS fingen nadf) Sluffinbung eines neuen mufifatifdjen

©prad)tterm6genS nadf> allen Stiftungen F)in in oft frampfljaften

^ügen fidfj tunbtat, bie bem unoerftdnbniSttoll #inf)ord)enben

rooljl fonberbar, originell, bijarr unb {ebenfalls ganj neu sors

tommen mußten. £)aS jdfj Slbfpringenbe, fcfjnelf unb heftig fidf>

©urdfjfreujenbe, namentlich aber baS oft faft gleichzeitige (Jrtonen

bicfjt ineinanber senoobener 2lfsente beS ©djmerjeS unb ber greube,

beS CrntjüdfenS unb beS (£ntfe£enS, nne eS ber unnntlfürtid) fucfyenbc

SKeifter in ben feltfamjlen tyarmonifcfjen STOeliSmen unb 8ftl)t)tfjmen

ju neuen 2luSbruc?Slauten mifcfyte, um burcfy fie jum SluSfpruclje

befttmmter inbunbueller (JmpfinbungSmomente %u gelangen, —
bieS alles fiel, in feiner ganj formellen 3lußerlitf)feit erfaßt, jur

bloß ted)nifdf)en gortbilbung ienen Äomponiften §u, bie in ber

Slufna^me unb 93em>enbung biefer 23eetfjot>enfd)en ©onbers

licfyfeiten ein üppig ndfjrenbeS Clement für if>r SnterroettSmufis

gieren ertannten. SSdfjrenb ber größere Seit ber alteren SKufifer

in 25eetfjot>enS 5Serten nur baS begreifen unb gelten laffen tonnte,

toaS üon beS SDJeifterS eigentümlichem SBefen oblag unb nur als

bie 23lüte einer früheren, unbeforgteren mufifatifdjen Äunfb

periobe erfdjien, Ijaben jüngere £onfe<3er l)auptfddfjticf> baS

^lußerlic^e unb ©onberbare ber fpdteren 23eetfjot>enfcfjen Spanier

nadfjgeatymt

SSBar fjier aber nur eine Sußerlic^teit nacf^uafjmen, roeit ber

Snfjalt Jener feltfamen ^uge baS in SBaljrfjeit unauSgefprocfjene
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©efjeimniS beS SD^eiflerö bleiben fotlte, fo mugte für fie mit ges

bieterifc^er Sfotmenbtgfeit aucf> irgenbmetcfyer inhaltlicher ©egens

fianb gefugt merben, ber tro§ feiner, ber 9Iatur ber ©aetye ge^

mögen Sllfgemeinljeit, ©elegentyeit jur 93ermenbung jener, auf

baS 23efonbere, Snbhnbuelle fjtnbeutenben >3"9e barbot £>iefer

©egenftanb mar natürlich nur außerhalb ber 5D?ufif ju finben,

unb für bie ungemifcljte 3nftrumentalmufif tonnte bieS mieberum

nur in ber 9)fjantafie fein, £>aS ©orgeben ber mufifalifdfjen ©d)il'

berung eines ber Statur ober bem menftfjlicfjen Zeben entnommenen

©egenftanbeS mürbe als Programm bem >Sufybvex ju #änben

gebracht, unb ber (JtnbitbungSfraft blieb es überlaffen, ber einmal

gegebenen Jjinmeifung gemdfj alle bie muftfatifcfyen ©onber=

barfeiten
\\<fy

ju beuten, bie nun in feffellofer SBillfür bis jum
buntejlen cfjaotifcfjen ©emirre loSgelaffen merben tonnten.

£>eutfd(>e SKufifer ftanben bem ©eifte 23eetfjot>enS nafje genug,

um ber abenteuerlichen Stiftung, bie aus bem SD?t§t>erfi:dnb=

niffe beS SDienfcfyen fjersorging, fern ju bleiben, ©ie fugten fid>

t>or ben Äonfequenjen jener SluSbrutfSmanier ju retten, inbem

fie iljre dufjerften Spieen abfcfytiffen, unb buxtfy SBteberaufnaljme

älterer SluSbrucfSmeifen unb iljre Sermebung mit btefer neuejlen,

fic^ einen, in feiner fünftlidjen SDJiftfmng allgemeinen, fo ju fagen

abjlraften Sftufifftil bitbeten, in meinem eine lange ^zxt ganj an=

ftdnbig unb efjrfam fortjumufijieren mar, ofjne ba$ $on braftiferjen

3>nbmibualitdten grofje Störungen in i£m ju befürchten ftanben.

SBenn 23eetfjot>en auf uns meiftenS ben ßinbrud eines $SJ?enfcl>en

macf)t, ber uns etmaS ju fagen fjat, maS er aber nicf;t beutlicb mit*

teilen fann, fo erfcfjeinen feine mobernen Sftacfjfolger bagegen mie

SKenfdjen, bie uns auf eine oft reijenb umftdnblicfye SBeife mitteilen,

ba$ fie uns nidjtS $u fagen fjaben. —
3n jenem, alle Äunftricfjtungen üerjefjrenben *)3ariS aber mar

eS, mo ein mit ungemofjnlid(jer mufifalifdjer Sntetligenj begabter

granjofe audf> bie fjier bezeichnete Stiftung bis in ifjr dufjerfteS

(untrem hineinjagte, #ector 23ertioj ift ber unmittelbare unb

energifcf)fte SluSldufer 93eetfjot>enS nacf> ber ©eite fjin, t>on melier

biefer ficf> abmanbte, fobalb er — mie icf> eS juoor bezeichnete —
t>on ber ©fijje jum mirflidfjen ©emdlbe t?orfdf>ritt. 2)ie oft flüchtig

Eingeworfenen, feefen unb grellen geberjirid^e, in benen 23eet=
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f)0üen feine 93erfudfje jum 2Juffinben neuen 2lu$brudföt>erm6gen£

fdfjnell unb otyne prüfenbe SSkljl aufzeichnete, fielen aU faft einige

Grrbfctyaft be$ großen $ünftler$ in be$ begierigen ©cf)üler$ £änbe.

2Bar e$ eine 2l£nung bavon, bog 23eetljot>en$ votlenbetjteS ©emälbe,

feine legte ©pmpljonie, aucty baä legte 2Berf biefer 2Irt überhaupt

bleiben würbe, bie 23erlioj, ber nun audf> große SBerfe fcfyaffen

wollte, noc^ etgenfüdfjtigem ßrmeffen bavon abjog, an jenen @e=

mälben be$ SKeijierä eigentlichen £)rang ju erforfdfjen, — biefen

£)rang, ber wafjrliclj ganj wo anber$ Einging, al$ nacfy Sättigung

pljantaftifdjer SBitlfür unb ßaune? ©ewig ijl, baß »erlio^ fünfU

lerifd)e Segeijlerung quo bem verliebten Jjinftarren auf jene fonber-

bar fraufen geberftric^e ficf> erzeugte: (£ntfef3en unb Grntjücfen faßte

iljn beim 2lnblicfe biefer rätfel^aften ^ouberjeid^en, in bie ber SWeifter

ßntjüdfen unb ßntfegen jugleicf) gebannt fjatte, um burcfy fie bau

@ef)eimni$ funbjutun, ba$ er nie in ber SOiufif auäfpredfjen fonnte,

unb einzig bod) nur in ber SJiufif au$fpred)en ju fönnen wäfjnte*

93ei biefem 2lnblide faßte ben #infkrrenben ber ©cfywinbel;

wirr unb bunt tanjte ein fjejcenljafteS GfjaoS vor ben Slugen,

beren natürliche ©eljfraft einer erblobeten 93ielfidj>tigfeit wicty,

in welcher ber ©eblenbete ba farbige, fleifcfjige ©eftalten ju er*

blicfen vermeinte, wo in SEBafjrfJeit nur gefpenjlifcfie Änocfyen unb

Stippen i^ren ©puf mit feiner ^)f;antafie trieben. Siefer ge*

fpenfHfdf) erregte ©cfywinbel war aber wirflief) nur SSerlioj' 23es

geiflerung: erwachte er au$ itym, fo gewahrte er, mit ber 2lb*

fpannung eineö burdf> Dpium betäubten, eine froftige £eere um
fid) Ijer, bie nun ju beleben er ficfy müljte, inbem er bie (ürrfjigung

feineä £raume$
\\<fy

fünjHicl) jurücfrief, wa$ ifjm nur burdf) pein*

lief) müfjfame 2lbrtdf)tung unb Sßerwenbung feinet mufifalifcfjen

#au$rateö gelingen wollte.

3n bem S5efireben, bie feltfamen Silber feiner graufam er=

fngten ^P^antafie aufzeichnen unb ber ungläubigen lebernen

SBelt feiner sparifer Umgebung genau unb fjanbgreiflicf) mitju?

teilen, trieb Serlioj feine enorme mufifalifctye intelligent bi$

ju einem vorder ungeahnten tecfmifctyen Vermögen. £>a$, tva*

er ben ßeuten ju fagen fyatte, ^ar fo wunberlicf), fo ungewohnt,

fo gänjlicf) unnatürlich, ba^ er bieä nicf)t fo gerabe fjerauö mit

fdf>licf>ten, einfachen SEBorten fagen fonnte: er beburfte baju eine*

60



ungeheuren Apparates ber fomplijierteften SKafcfyinen, um mit

#ilfe einer unenblidfj fetngeglieberten unb auf baS -JDiannigfak

tigjle angerichteten SKecfjamf baS funbjutun, was ein einfach menfdfj=

tid^eö Drgan unmöglich auSfprecfyen fonnte: eben weil eS etwas

ganj UnmenfdfjtidjjeS war. 2Bir fennen je£t bie übernatürlichen

2Bunber, mit benen etnft bie spriefterfclfjaft finblidfje 9Jlenfd)en ber

2lrt tdufdfjte, baß fie glauben mußten, irgenb ein lieber ©Ott gebe

ft$ i^nen funb: 9tidf)tS als bie SKedfjanif fjat von je biefe tdufdfjen-

ben SBunber gewirft, ©o wirb aucf> fjeutjutage baS Übernatür=

Itcfje, eben weil eS baS Unnatürliche ijl, bem verblüfften spublifum

nur burcf> bie SBunber ber Sftedfjanif vorgeführt, unb ein foldfjes

SBunber ifl in SBafjrfjeit baS Serliojfcfye £)rd()efter. Stebe #6fje

unb £iefe ber gdfjigfeit biefeS SMedfjaniSmuS fjat 93erlioj bis jur

(Sntwicflung einer wa^rtjaft ftaunenSwürbigen Kenntnis auS=

geforfcfyt, unb wollen wir bie ßrfinber unfrer heutigen inbuftriellen

Sttedfjanif als SBofjltdter ber mobernen ©taatSmenfdfjfjeit aner=

fennen, fo muffen wir 23erlio$ als ben wafjren ijeilanb unfrer

abfoluten SDlufifwelt feiern; benn er fjat eS ben SKufifern möglich

gemacht, ben allerunfünftterifctyften unb nidfjtigften ^nfyalt beS

SßufifmadfjenS burdfj unerhört mannigfaltige S3erwenbung bloßer

mecfjamfdfjer Sfttttel jur verwunberlictyften SBirfung ju bringen.

23erlioj felbft reijte beim 23eginn feiner fünfllerifdfjen Sauf-

bafjn gewiß nidfjt ber 3tui)m eines bloß medjjanifdfjen ßrftnberS:

in tfjm lebte wirflicty fünftlerifdfjer ©rang, unb biefer 2)rang war

brennenber, verjefjrenber Statur. Daß er, um biefen £)rang ju

beliebigen, burd^ baS Ungefunbe, Unmenfdf>lidf>e in ber juvor

ndfjer befprodfjenen Stiftung bis auf ben ^Punft getrieben würbe,

wo er als Äünftler in ber SKedfjanif untergeben, als übernatür-

licher, pfjantaftifdfjer ©dfjwdrmer in einen altverfdfjlingenben SJia*

terialiSmuS verfinfen mußte, baS madfjt ifjn — außer jum warnen-

ben Seifpiele — um fo mefjr ju einer tief bebauernSwürbigen

€rfc£einung, als er no<# fjeute von wafjrfjaft fünftlerifcfjem ©efjnen

verjefjrt wirb, wo er bodf> bereits rettungslos unter bem SSBufte

feiner SD?afcf>inen begraben liegt.

6r ift baS tragifdfje Opfer einer Stidfjtung, beren ßrfolge von

einer anbern (Seite £er mit ber allerfcfymerjtofejkn Unverfctydmt-

fjett unb bem gleidfjgülttgften 23efjagen von ber 2Bett ausgebeutet
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mürben- Sie Dper, ja ber nur un6 nun jurücfmenben, t>erfd^Iudfte

ctutf) bie 23erliojfcfje Sfteuromantif al$ fetfte, mofjlfcfymecfenbe

dufter, beten ©enufj if)r t>on neuem ein laue$, grunbbefjaglid)e$

Slnfeßen gab»

©er Dper mar auü bem ©ebiete ber abfoluten SKufif ein um
geheurer ^utvafyü an Mitteln be$ mannigfaltigften äluöbrucfeä

burdj baä moberne Drcfyefter jugefü^rt morben, baö — im
©inne beö Dpernfomponijten — nun felbft ftdf> „bramatifcf>" ju

gebärben abgerichtet mar, J3uüor war ^öö £>rtf)efter nie etma$

anbreä als ber f)armonifdf>e unb rfjt)tfjmifcf)e £räger ber Dpern*

melobie gemefen: mochte e$ in biefer Stellung notf) fo reicf> unb

üppig auägeftattet morben fein, immer blieb eä biefer SDMobie

untergeorbnet, unb mo e$ jur unmittelbaren £eilnafjme an biefer

9)Mobie, ju ifjrem ©ortrage felbft gelangte, biente e$ botf> gerabe

immer nur eben baju, biefe SKelobie, afö unbebingte Jjerrfrfjerin,

buref) gleicfyfam pracf)tsoltjte 2lu$ftattung ifjreä #offtaate$, befto

gldnjenber unb jioljer erfdfjeinen ju laffen* 2llle$, ma$ jur not*

menbigen Segleitung ber bramatifdfjen #anblung geborte, mürbe

für bat Drcfjefter bem ©ebiete be$ 23allett$ unb ber Pantomime
entnommen, auf melcfjem fiel) ber melobifcfye 2lu$brucf ganj naefy

ben gleichen @efe§en auö ber 93ol!ötanjmeife entmicfelt fjatte,

mie bie Dpernarie au$ ber SSolMiebmeife. 3Sie biefe SEBeife bem
millfürlicfjen 93elieben be$ ©ängerä unb enbücf> be$ erfinbungö?

fücfytigen Äomponiften, fo fjatte jene bem be$ £änjerö unb ^)antos

mimiferä ifjre 93erjierung unb 2lu$btlbung ju serbanfen gehabt:

in beiben mar aber unmöglich bie SEBurjel iljreö 2Befen$ anjutaften

gemefen, meil biefe aufjerfjalb b^ Dpernfunftbobenö, ben gaftoren

ber Dper unerfenntlicf> unb unzugänglich ftanb, unb biefeä SBefen

fpradf) fid) in ber fcfjarf gezeichneten meli£matifdf)en unb rfjptfjs

mifcfyen gorm auä, beren 3lufjerltcf)feit bie Äomponiften mofjl

sanieren, beren ßinien fie aber nie sermifcfjen burften, ofjne gdnjs

lief) anfjaltäloS im allerunbefttmmteften 2lu$brucfecfjao$ bafjin %u

fc^mimmen. ©o mar bie Pantomime felbft t>on ber £anjrrtelobie

betyerrfctyt morben; ber ^antomimifer fonnte nichts buref; ©ebdr*

ben für auäbrudförnoglid) galten, als ma$ bie, an ftrenge rfjptfj*

mifdfje unb meli$matifd)e $ont>enienjen gefeffelte £anjmelobie
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trgenbrDte entfprecfyenb ju begleiten imjtanbe war: er blieb

jfreng gebunben, feine Bewegungen unb ©ebdrben, unb fomit

baö burc£ fie Sluäjubrücfenbe, nur nadf> bem Vermögen ber

SÄufif abjumeffen, fiel) unb fein eigenes Vermögen nacf> biefem

ju mobein unb ftereott>pifdfj feftjufef$en, — ganj wie in ber Dper

ber fingenbe £)arjleller fein eigenes bramatifctyeä Vermögen nadf>

bem Vermögen be$ ftereotppen 2lrienau$brudE$ temperieren,

unb fein eigenes, nadf> ber Statur ber ©adf)e in SSaljrfjeit eigene

lief) jum ©efeggeben berechtigtet Vermögen unentwicfelt {offen

rnugte,

3n ber naturwibrigen ©tellung ber fünjllerifdjen gaftoren

jueinanber war benn in Dper wie in Pantomime ber mufifa^

lifcfje 2IuSbrucf an fbrrem gormaliSmuS fjaften geblieben, unb

namentlich £atte audf> bat £)rd)efter als Segleiter beS SlanjeS unb

ber Pantomime nidfjt bie gdfjigfeit beS 2fuSbrucfeS gewinnen

fonnen, bie eS fjdtte erreichen muffen, wenn ber ©egenftanb
ber Drcfyefterbegleitung, bie bramatifcfye Pantomime, firf> natf>

iljrem eigenen unerfcfyopfticljen inneren Vermögen entwicfeln unb

fo an fidfj bem Drdfjefter ben ©toff ju wirflieber (Srfinbung ju~

weifen fjätte bürfen, 9licf>tS anbreS als jener unfreie, banale

r^tftmifcfjsmelobtfctye SfuSbrucf in ber Begleitung pantomimifd)er

Slftionen war bisher bem Drcfjejler aucf> in ber Dper möglich ge*

wefen: einjig buxcfy Üppigfeit unb @Ianj im äußerlichen Kolorit

fjatte man ifjn ju sanieren serfudfjt

3n ber felbftdnbigen 3nftrumentalmufif war nun biefer flarre

SiuSbrucf gebrochen werben, unb jwar baburefy, bafj feine melo=

bifdfje unb rfjpt^mifcfye gorm wirflidf) in ©tücfe jerfcfylagen warb,

bie nun nadf> rein mufifalifdfjem ßrmeffen ju neuen, unenblidj)

mannigfaltigen gormen t>erfd^moljen würben* SDiojart beQann

in feinen fpmpljonifcfjen ©erfen nodj) mit ber ganjen SRelobie,

bie er, wie jum ©piele, fontrapunftifdf> in immer Heinere Seile

jerlegte; BeetfjosenS eigentümliches ©Raffen begann mit

biefen ^erlegten ©tücfen, aus benen er t>or unfren Slugen immer

reifere unb fioljere ©ebdube errichtet; Berlioj aber erfreute

ftcf> an ber fraufen Verwirrung, ju ber er jene ©tüdfe immer bunter

burdfjeinanber fcfjüttelte, unb bie ungeheuer fomplijierte SKafc^ine,

ben Äaleiboffop, worin er bie bunten ©teine nadf> Belieben burdf)?

63



einanber rüttelte, reichte er bem mobernen £>pernfomponiften

im £)rd)efier bar,

Siefe jerfcfjnittene, jerfjacfte unb in Sltome jerfe|te SKelobie,

beren ©tücfe er nadjj belieben, je nuberfprucf)$t>oller unb unge=

reimter, befb auffatlenber unb abfonberlidfjer, aneinanber fügen

fonnte, naf)m nun ber Dpernfomponift som Drcfjefter in ben

©efang f etbft auf, 9Rocl)te biefe 2(rt melobtfctyen Verfahrens,

in Drcfjefterftücfen allein angeroanbt, ptyantaftifdj launenhaft

erffeinen, fo n>ar fjier bodjj alles ju entfcfyulbigen; bie ©rfjnnerigs

feit, ja Unmoglidjfeit, fiel) in ber SKufif allein mit voller S3eftimmts

{jeit aussprechen, fjatte felbft bie ernfteften SMetjter fcfjon ju

biefer pj)antaftiftf)en £aunenfjaftigfeit serfüfjrt* 3fn ber Dper

aber, tt>o mit bem fdfjarfen ©orte ber £>icf)tfunft bem SRufifer

ber ganj natürliche Slnfjalt ju fidlerem, unfehlbarem 2(u$brucfe

gegeben roar, ift biefe freche Verwirrung jebeS StuSbrucfeS, biefe

abficfytltdfj raffinierte Verffttmmelung jebeö irgenb nodf) gefunben

Organa biefeS SluSbrucfS, roie e$ fid) in ber frauenhaften 2lns

etnanberreifjung ber unter fidfj frembartigften unb grunbtters

fdjiebenften melobifcfyen Elemente in ber mobernften Dpern-

n>eife funbgibt, nur bem sollftänbig eingetretenen SBafjnfinne beS

$omponiften jujufcfyretben, ber in bem hochmütigen Vorgeben,

bat £)rama aus abfolut mufifalifdfjem Vermögen für fitf) allein,

mit nur bienenber #itfe beS I)irf)ter$, $u erraffen, notroen*

big bis bafjin fommen mufjte, rc>o mir ifjn jum ©eläcfjter jebeS

Vernünftigen ^eutjutage angefommen fefjen.

Vermöge beS ungeheuer angelaufenen mufifatifdfjen 2Ips

parateS glaubte ber Äomponijl, ber fiel) feit Stoffini nur naefy ber

frivolen ©eite Ijin entroicfelt unb nur son ber abfoluten Dpern-

melobie gelebt fjatte, fiel) nun auefj berufen, t>om ©tanbpunfte

ber melobifcfjen grbolitdt aus jur bramatifcfjen „GfjarafterifHf"

füljn unb fed ttorfc^reiten ju bürfen. 2llS folcfyer „(SljarafterifWer"

tüirb nidfjt nur som ^)ublifum, baS langfl ju feinem tieffom-

promittierten SDJitt>erbrec^er an ber SBafjrfjeit ber SDiufif gemacht

n>orben roar, fonbern aud) $on ber Äunftfritif ber berü^mtefie

moberne Dpernfomponift gefeiert 3fm #inbtidf auf größere

melobifdfje Steinzeit früherer Sporen, unb im Vergletd) mit biefer,

tüirb bie SDieperbeerfcfye SKelobie jroar als frivol unb gefjalttoS
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t>on t>er Äritif sertoorfen; in SRücfficfyt auf bte ganj neuen Sßunber

im ©ebiete ber „Gljarafteriftü", t>ie feiner SDlufif entblüfjt feien,

ttnrb biefem $omponiften aber ©ünbenablafj erteilt, — roobei

benn bat ©eflanbniö mit unterlauft, bag man muftfaltfc^

bramatifdje Gfjaraftertfiif am 6nbe nur bei frivoler, ge=

fjaltlof er SOielobtf für mogtidfj fyalte, tvat fcf)liefjlicf) einjig roieber

ben Slft^etifer mit bebenflitfjem Sftifjtrauen gegen bat Dpemgenre
überhaupt erfüllt —

©teilen roir unt überfidfjtlidf) bat SEBefen biefer mobernen

„Gftarafteriftif" in ber Dper bar*

VI

^\ te moberne „Gftarafteriftif" in ber Dper unterfc^eibet

<\S fid) fefyr roefenttid) t>on bem, voat sor SRoffini in ber @lu<fc

fdjen ober ber SKojartfcfyen Stiftung un$ für @l)arafterifttf gelten

mufj*

©lud xvat nriffentlitf) bemüht, im beflamierten 9iejitatit>

wie in ber gefungenen 2Irie bei voller Beibehaltung biefer gormen
unb neben ber inftinftmäfjigen ^auptforge, ben getoofjnten §or=

berungen an i^ren rein mufifalifd)en 3n^alt ju entfpredfjen, bie

in ber Seytunterläge bezeichnete ßmpfinbung fo getreu roie mog*

lic£ burcf) ben mufifalifcfjen 2Iu$brucf roieberjugeben, sor allem

aber aucf) ben rein beflamatorifdfjen Slfjent bet 33erfe$ nie ju=

gunften biefeä mufifalifcfjen SluäbrucfeS ju entftellen- ßr gab fiel)

Sftülje, in ber SKufif richtig unb tterftänbtidfj ju fpred)en»

Sßojart fonnte feiner ferngefunben Sftatur nadj gar mcfyt

anberS alt richtig fpred)en* 6r fpradfj mit berfelben 2)eutlic^!eit

ben rfjetorifcfyen 3°Pf/ wie ben tturflidf) bramatifd)en Slfjent aut:

bei ifjm blieb @rau grau, SRot rot; nur bafj bie\et @rau roie biefeä

9tot, in ben erfrifdfjenben Zan feiner SRufif getaucht, in alle 5Rü^

ancen ber urfprünglicfyen garbe fic^ auflofte, unb fo alt mannigs

fattigfteö @rau, roie alt mannigfaltigfteS 3tot fiel) barboi Un=

roillfürlic^ abelte feine SJlufif alle nacl> tljeatralifctyer Äont>enien$

ifjm Eingeworfenen ßljaraftere baburd), ba$ fie gteicfyfam ben roljen

©tein fcfyliff, ityn nad) allen leiten bem Sichte juwanbte unb in

ber SRidfjtung enbtitf) feftyielt, in roelcfjer bat £icf)t bie glanjenb*
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flen gatbenjfratylen au$ iftm jog. 2luf biefe Sßeife t>etmodf)te er

bie Gtyaraftere be$ „SDon Suan" j. 95. ju einet folgen gülle be$

2lu$brucfe$ ju ergeben, bog e$ einem #offmann beifommen burfte,

bie tiefßen, gefteimntesolljlen 93ejiefjungen jnrifd)en ifjnen ju et?

fennen, son benen roeber Dichter nocf) Äomponift ein nnrflicfyeä

Seroußtfein Rotten. @ett>i§ ijl aber, ba§ SKojart butdj feine SDJufif

allein unmSglidf) in biefet 2lrt fcdtte df)arafterijiifd() fein fonnen,

wenn bie Gtyaraftere felbjl im SBerfe be$ £)id)ter$ nicfyt t>ot^anben

geroefen wären. %e mefjr roir burcty bie glüfjenbe gatbe bet SOJojotts

fdfjen SDJufi! auf t>en @runb ju blicfen vermögen, mit bejfo gr6fjerer

©id^er^eit etfennen roit bie fd^orfe unb bejlimmte geberjeicfynung

be$ ©icfyterä, bie bur<$ ifjre ßinien unb ©triebe bie gatbe beä

9Kufi!er$ erft bebang, unb ofjne bie jene n>unbert>olle SOlufif ge?

rabe$n>eg$ unm&glicf) n>ar.

Die in SERojartä #auptroerfe t>on un$ angetroffene, fo ober?

tafcfyenb glücflicfje 23ejie£ung jroifctyen Dichtet unb Äomponijten

fefyen nrir abet im fetneten ©erlaufe bet (Sntnncflung bet £)pet

gänjlitf) triebet tterfcf)nnnben, bi$, nrie wir fatyen, SRoffini fie

ginjlic^ aufhob, unb bie abfolute SKelobie jum einjig berechtigten

gaftor ber £>per machte, bem alles übrige 3ntereffe, unb »Dt allem

bie Beteiligung be$ £>td()ter$, fiety üollfommen unterjuorbnen l)atte.

2Bir fafjen ferner, bafj bet Sinfprudf) SBebetS gegen Stoffini nut

gegen bie ©eicfytigfeit unb ß^arafterlofigfeit biefet SRelobie,

feine$n>ege$ abet gegen bie unnatürliche Stellung beä 9Rufifer$

jum Stama felbfl gerietet roar. 3m ©egenteile serftörfte 3Beber

bat Unnatürliche biefet Stellung nut noefj baburdD, ba$ et burdf)

d^arafterifiifd^e Söerebelung feinet SRelobie fic$ eine noefy er£6fjte

Stellung gegen ben Dichtet juteilte, unb jroar getabe um fo siel

ttfybty, al$ feine SKelobie bie SRoffinifcfye eben an dfjataftetifiifcfjem

Slbel übertraf, ^u Sftoffini gefeilte fiety bet Dichtet alö luftiger

©cfymarofcer, ben bet Äomponifl alt sorneljmer, abet leutfeliget

SDfann mit Slufietn unb ßfjampagner naety JperjenSlujl traftierte,

fo bafj bet folgfame $Poet bei feinem #errn bet SBelt fidf> beffet

befanb, aU bei bem famofen SRaeftro. ffieber bagegen, erfüllt

t>on unbeugfamem ©lauben an bie cfyarafteriflifctye SRein^eit feinet

einen unb unteilbaten SRelobie, fnectytete fic£ ben Sichtet mit

bogmatifc^et ©taufamfeit unb jtüang i^n, ben ©cfjeitetfcaufen
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felbffc aufatmeten, auf bem ber Unglücflidfje, jur Sftaljrung be$

geuer$ ber 3Beberfd)en Gelobte, fidf) ju 2lfd)e verbrennen laffen

follte. Der Dicfjter be$ „greifd)üt3en" mar nocf> ganj o&ne e$ ju

miffen ju biefem ©elbftmorbe gefommen: ouö feiner eigenen 2lfd)e

£erau$ protefiierte er, aU bie SBärme be$ 2Beberfdf)en geuerä

nodfj bie Suft erfüllte, unb behauptete, biefe SBärme rü^re von

if)m fjer: — er irrte ficf) grünblid); feine fjoljernen ©cfyeite gaben

nur SBärme, aU fie vernichtet — verbrannt waren; einjig ifjre

2lfd)e, ben profaifcfyen Dialog, fonnte er nacf) bem 33ranbe nocty

aU fein Eigentum ausgeben,

SS e ber fucfjte fid) nad) bem „greifc^ü|en" einen gefügigeren

Dictyterfnecfyt, unb nafjm ju einer neuen Dper eine grau in ©olb,

von beren unbebingterer Unterorbnung er fogar verlangte, ba$

fie nad) bem 23ranbe be$ ©d)eiterljaufen$ nid)t einmal bie Slfcfye

ityrer ^rofa nachäffen follte: fie follte fid> mit #aut unb £aar

in ber @lut feiner SDielobie verbrennen loffen* Un$ tft au* ber

$orrefponben$ SBeberä mit grau von ßfjejt) wäfjrenb ber 2In*

fertigung bei „Surpant^e'^Xe^te^ befannt geworben, mit weldf)

peinlicher ©orgfalt er fid) genötigt füllte, wieberum feinen bicfys

terifd>en Reifer bi$ auf ba$ 25lut ju quälen; wie er verwirft unb

vorfcfyreibt, unb lieber vorfdjreibt unb verwirft; (jier preist,

bort (jinjuverlangt; $ter verlängert, bort verfürjt fjaben roill,

— ja feine Slnorbnungen bi$ auf bie @l)araftere felbfl, ifjre SDio*

tive unb Jpanblungen erjlredt. 5Bar er hierin etwa ein frank

ftafter ßigenfinniger, ober ein übermütiger Parvenü, ber, bur<#

ben ßrfolg feinet „greifd)ü§en" eitel gemacht, je£t aU Defpot

befehlen wollte, wo er naturgemäß ju gel)ord)en gehabt Ijätte?

£> nein ! 2lu$ ifjm fpraety mit leibenfd)aftltd)er Srregttjeit nur bie

ef)rlid)e fünjllerifdje Sorge bei 5Rufifer$, ber, burety ben ©rang

ber Umftänbe verführt, ei übernommen tyatte, bai Drama felbfl

au$ ber abfoluten SRelobie ju fonftruieren. SBeber war gerbet

in einem tiefen Sftrtume, aber in einem Sftrtume, ber tl)m mit

9lotwenbigfeit Ijatte anfommen muffen. @r fjatte bie SRelobie

ju ifjrem fctyönfien, gefüljlvollften 2lbel erhoben, er wollte fie nun

al$3Kufebe$Drama$ felbfl frönen, unb burd) ifjre ftarfe £anb
all ba$ Ueberlid)e ©ejücfyt von ber 23üljne jagen laffen, bat biefe

entwerte* Jpatte er im #greifd)ü$en" alle Iprifdjen $ÜQe ber
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Dpernbidfjtung in btefe SDtelobie Eingeleitet, fo wollte er nun au$

ben Stctytjirafjlen feinet melobifdf)en ©terneö bat ©rama felbjl

auägtefjen, Wlan fonnte fagen, feine SMelobie jur „Grurpantfje"

fei efjer fertig gewefen at$ bie Didfjtung; um biefe ju tiefern,

brauste er nur jemanb, ber feine SJMobte üotlfommen im Df)re

unb im Jperjen £atte, unb xf)t Mog nacf)btdf)tete; bo praftifcfy bieä

aber mcfyt moglicf) war, fo geriet er mit feiner £)idf)term in ein

ärgerlicf) tfjeoretifdfjeS fy'ms unb ijerjanfen, in welchem weber

$on ber einen, nodfj ber anbem ©eite f^er eine flare Sterftdnbigung

moglicf) würbe, — fo bog n>ir gerabe on biefem gälte bei rufjiger

Prüfung recfjt beutlicf) ju erfefjen Fjaben, bte ju weldjer peinlichen

Unficfjertjeit SKdnner üon 3Beber$ ©eijle unb fünftlerifcfyer 3Bofjr=

Fjeitöliebe burcf) boö gegolten eines fünftlerifcfyen ©runbirrtumeä

verleitet werben fonnen,

£)aö Unmögliche mußte enblidfj and) SEBeber unmöglich bleiben»

Sr fonnte burcfy oll feine Sfnbeutungen unb Serfjoltungäbefefcle

an ben Siebter feine bramatifetye Unterloge jujlanbe befommen,

bie er ttollftänbig in feine SKelobie fjdtte auflofen f6nnen, unb jwor

gerobe belegen, roett er ein wtrflicf)e$ Sroma jutage f6rbem

wollte, nicfyt nur ein mit lt)rifd)en Momenten erfülltes ©cfyaufpiel,

i>on bem er — wie im „§reifcf)ügen" — eben nichts alö blofj biefe

SRomente für feine SKufif ju t>erwenben gelobt fjdtte. 3n bem
Xefte ber „ßurpantfje" blieb neben bem bromatifc^ttjrifcfjen

Elemente für bo$ — wie idfj midf) auSbrücfte — bie SKetobie im

voraus fertig war, bod) fotnel, ber obfoluten SDJufif frembortige

Seigabe übrig, bog SEBeber e$ mit feiner eigentlichen SKelobie

mcfjt ju befjerrfdfjen sermocfjte. SSdre biefer Zej:t boö SBerf eines

wirtlichen SDidfjterS gewefen, ber ben Sßufifer fo nur ju feiner

Jpilfe herbeigerufen fjdtte, nne je£t e$ bem Siebter som SKufifer

gefcfjetyen war, fo würbe biefer SKufifer in ber Siebe ju bem sor^

liegenben ©ramo nidfjt einen 2lugenbticf in 93erlegenf;eit geraten

fein: er würbe ha, wo er für feinen breiteren mufifalifd)en 2luSbrucf

feinen ndfjrenben ober rec^tfertigenben ©toff erfannte, fiefj nur

natf> feinem geringeren Vermögen, bem einer untergeorbneten,

bem ©onjen bennodf) aber immer hilfreichen Begleitung, beteiligt,

unb nur ba, wo ber soltfte mufifalifd)e Sluöbrucf notwenbig unb

auü bem ©toffe bebungeVi war, auef^nodf) feinem fcolljlen. 93er-
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mögen eingemirft fjaben. ©er £e?t ber „ßurpantfje" war jeboclj

au$ bem umgefefyrten 23er^dltniffe jwifcfjen SDJufifer unb Sichtet

hervorgegangen, unb ber eigentlich bicfytenbe Äomponift t>er?

mochte überall baf wo er naturgemäß abjuftefjen ober ^urücfs

zutreten gehabt fjdtte, je£t nur eine boppelt gesteigerte Aufgabe

für \xd) ju erfefjen, ndmltdfj bie Aufgabe, einem mufifalifd) t>6llig

fproben ©toffe bennocf) ein sollfommen mufifatiftf>e$ ©eprdge

aufjubrücfen. £)ie$ f)dtte SEeber nur gelingen fonnen, wenn er

fiel) in bie frivole SRicfytung ber SKufif fcfylug; wenn er, von aller

©afjrfjeit gdnjlid) abfel)enb, bem epifureifcfyen Elemente ber

SKufif bie 3^gel fliegen ließ, unb ä la SRoffim £ob unb Teufel

in amüfante SMobien umgefetst fjdtte. allein gerabe hiergegen

erfjob ja SBeber feinen fröftigften fünjllerifä)en (Sinfprucl): feine

SKelobie follte überall cf)araftert>olt, b. fj. wal)r unb ber gegen?

ftdnblidjen Smpfinbung entfprecfjenb fein. (£r mußte alfo ju einem

anbern ©erfahren fc^retten.

Überall ba, wo feine in langen 3"Sen ft$ funbgebenbe, meift

im sorauö fertige unb auf ben £e?t, gleicf) einem gldnjenben

©ewanbe, ba^ingebreitete SKelobie biefem £ejcte einen ju erfenn*

baren ^ang ^t*e antun muffen, bracf) er biefe SUelobie felbft

in ©tücfe, unb bie einzelnen Seile feineö melobifcfjen ©ebdubeS

fügte er bann, je nacl) bem beflamatorifcfyen (JrforberniS ber Ze?U
worte, ju einem fünftücfyen SOiofaif jufammen, bat er lieber mit

einem feinen melobtfcfyen girniS überwog, um fo bem ganjen ©efüge

für ben äußeren 21nblicf immer nodj) ben 2lnfd)ein ber abfoluten,

möglich felbft üon ben £e?tworten loSjulofenben SDMobie ju

bewaljren. £)ie beabfidfrtigte £dufcfjung gelang ifjm aber nicf>t

SRic^t nur 9toffim, fonbern SBeber felbft aucf> fjatte bie abfolute

SKelobie fo entfdjieben jum Hauptinhalt ber Dper erhoben, ba$

biefe, au$ bem bramatifcfyen ^ufammentjange f)erau$geriffen unb

felbft ber £ejctworte entfleibet, in ifjrer natfteften ©eftalt

©gentum beö spubltfumS geworben mar. Sine SKelobie mußte

gegeigt unb geblafen, ober auf bem $lat>iere gefjdmmert werben

!6nnen, ofjne baburd) im minbeften etwas son ifjrer eigene

liefen @ffenj ju verlieren, wenn fie eine wirfticl)e ^ublifumS?

melobie werben wollte. 2Jud) in SÖeberä Dpern ging bau tyublv

tum nur, um moglid)ft siele foftf)er SMelobien ju fjoren, unb feftr
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fcatte ber SWeifler ftdfj geirrt, wenn er ftd) fdf)mei<$elte, audfj \ex\ei

überfirnißte beflamatorifdfje SDlofaiE son tiefem *Publtfum für 5D?elo=

bie angenommen ju feften, worauf e$ grunbfäitfid) bem Äompo*
nijlen bodfj wieberum anfam. Äonnte biefeä SKofaif in ben 2lugen

5Beber$ felbft nur burdfj ben SBorttejct gerechtfertigt erfdfjeinen, fo

war auf ber einen ©ette baö *Pubtifum— unb jwar (jier mit vollem

SKecfjte — burdf)au$ gleichgültig gegen bie Slejctworte; auf ber am
beten ©eite aber mußte ei fidf) wieber $erau$ftellen, baß biefer £ej:t

bocfj mdf)t einmal sollfommen entfpredf>enb in ber SOiuftC wieber-

gegeben war. ©erabe tiefe unjeitige, fjalbe SUielobie wanbte bie

Slufmerffamfeit bei ^ufybtexi t>om SBorttejrte ab unb ber Span-
nung auf bie SMlbung einer SSKelobie ju, bie in 3Bafjr£eit aber

nidfjt juflanbe Jam, — fo ba$ bem >3ufj6rer fca$ ©erlangen nadf)

^Darlegung etne$ bidfjterifcfjen ©ebanfenö im t>orau$ erflicft, ber

@enuß einer SMobie aber um fo empfinblicfyer gefcfymilert würbe,

aU bai Serlangen nadf) ifjr erwecft, nic^t aber erfüllt worben war,

2fußer ba, wo in ber „ßurpantfje" ber £onfe$er nadfj fünfHerifdf)em

Srmeffen feine solle natürliche STOelobie für gerechtfertigt galten

burfte, fef)en wir in bemfelben SBerfe jugleidf) nur ba fein fjofjereö

fünfHerifcfyeä ©treben mit wirflic^em unb fernem Erfolge ge*

front, wo er — ber 2Baf)rfjeit ju Siebe — ber abfoluten SÖlelobie

gänjlidf) entfagt, unb — wie in ber Slnfangöfjene bei erflen Slfteä

— burcf) ben ebetfien unb treueften mufifalifcfyen 2lu$brucf bie

gefühlvolle bramattfctye 9tebe, al$ fotdtje, fetbft wiebergibt; wo
er fomit bie 2lbficfjt feines eigenen fünftlerifd^en ©cfjaffenä nidfjt

metyr in ber SJiufif, fonbern in bie SDtdfjtung fe§t, unb bie SDhifif

nur jur gorberung biefer 2lbfid^t serwenbet, weldfje in folcfjer

gülle unb überjeugenber SBafjrljeit wieberum nur burdfj bie SÜKufif

ju ermöglichen war.

£)ie „Grurtjantlje" ifl von ber Äritif nic^t in bem SDiaße be-

achtet worben, alö fie ibre$ ungemein lehrreichen 3>n£alte$ wegen

serbtent £)ai spublifum fpradfj fidfj unentfc^ieben, Ijalb angeregt,

fjalb serflimmt, au$; bie Äritif, bie, im ©runbe genommen, immer

nur nacfj ber ©timme bei *Publifum$ tjordfjt, um — \e nadfj ifjrer

sorgefaßten Meinung — fidf) entweber ganj nacfj ifjr unb bem
äußeren Erfolge $u richten, ober aucfj fie btinblingä ju befdmpfen,

Ijat ei nie vermocht, bie grunbserfdfnebenen Elemente, bie fid)
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in biefem 3Berfe auf bat wiberfprudfjövolljle berühren, Hat ju fidfjten

unb au$ bem Streben beö Äomponijten, fie ju einem §armo~

niftfjen ©anjen ju vereinigen, feine ßrfolglofigfeit ju rechtfertigen»

9lie ijl aber, folange eö £)pern gibt, ein SBerf verfaßt worben,

in welchem bie inneren SBiberfprüctye be$ ganjen ©eure* von einem

gleich begabten, tief empfinbenben unb waftrljeitliebenben £ons

feger, bei ebelfiem Streben, bat 23efte ju erreichen, fonfequenter

burdfjgefüfjrt unb offener bargelegt werben finb- ©iefe 2Biber=

fprüdjje finb: abfolute, ganj für ftdj allein genügenbe SSRes

lobie, unb — burdf)gefjenb$ wahrer bramatifdf)er 2luä-

bruef, #ier mußte notwenbig eines geopfert werben, — bie

SDMobie ober bat Srama* Stoffini opferte bat £>rama; ber ebte

SBeber wollte e$ burdfj bie Äraft feiner finnigeren SKelobie wieber

fcerjlellen- 6r mußte erfahren, baß bieö unmöglich fei. Sttübe

unb erfdfjopft von ber qualvollen SMfje feiner „ßurpantfje" ver=

fenfte er fiety in bie weichen ^Polfter eines orientalifd^en Sfödrcfjen-

traumeä; bur<$ bat SBunberfjorn Dberonö fjaudfjte er feinen legten

ßebenäatem von fid),

2Baö biefer eble, Itebenöwürbige SBeber, burctygtüfjt von bem
^eiligen ©lauben an bie 2lltmacfjt feiner reinen, bemfdjonften 93olf^

geifte abgewonnenen Sttelobie, erfolglos erftrebt fjatte, baS untere

na^m nun ein 3ugenbfreunb SBeberS, 3afob STOetjerbeer, vom
©tanbpunfte ber Stoffin tfdfjen SKelobie aus ju bewerfftelligen.

SDJetjerbeer machte alle spfjafen ber Grntwicflung biefer 59Je-

lobie mit burdfj, unb jwar nidfjt au$ abftrafter gerne, fonbern

in ganj realer 9iafje, immer an £>rt unb ©teile* 211$ 3ube fjatte

er feine SJiutterfpracl^e, bie mit bem 9lerve feines innerften SBefenS

untrennbar verwarfen gewefen wäre: er fpracf> mit bemfelben

Sfntereffe in jeber beliebigen mobernen Sprache unb fegte fie

ebenfo in STOufif, ofjne alle anbre ©t>mpatfjie für tfjre ©gentüm-

lidjtfeiten, als bie für ifjre gäfjigfeit, ber abfoluten SKufif nad>

^Belieben untergeorbnet ju werben, ©iefe 6igenfd>aft SReperbeerS

fyat tfjn mit ©lucf vergleichen laffen; auefj biefer fomponierte

als £)eutfdf>er italienifd^e unb franjofifdje Dperntejcte» 3n ber

£at fyat ©lue! nic^t aus bem 3>njlmfte ber Sprache (bie in folgern

galle immer nur bie ?Kutterfprac^e fein fann) lijerauS feine SKufif
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gefcfyaffen; worauf eS ifjm bei feiner Stellung als SKufifer jur

Sprache anfam, war bie SRebe, wie fie als Slufjerung beS ©pracf)*

organtemuö auf ber Oberfläche biefer £aufenbe t>on Drganen

fcf>webt; mtf)t aus ber jeugenben $raft biefer £>rgane flieg fein

sprobuftionSsermogen burcty bie SRebe jum mufifalifdfjen 21uSbrud

f)inauf, fonbern t>om loSgeloflen mufifalifctyen 2luSbrud ging er

jur SRebe erft jurüd, nur um biefen 21uSbrud in feiner Unbegrünbets

fjett irgenbwie $u rechtfertigen, ©o tonnte ©lud jebe Sprache

gleichgültig fein, weil eS iljm eben nur auf bie Siebe anfam; fjätte

bie Sföufif in biefer tranfjenbenten Stiftung burdf> bie SRebe audf>

bis auf ben DrganiSmuS ber ©pracfje felbft burcfybringen fonnen,

fo fjätte fie allerbingS ficty t>ollfommen umgeftalten muffen. — 3$
mu^, um ben ©ang meiner SDarftellung ftier nidf>t ju unterbrechen,

biefen äufjerjl mistigen ©egenftanb ju einer grünblidfjen ßr*

orterung am geeigneten Drte meiner ©dfjrift aufbewahren; für

fjier genüge eS, ben Umftanb ber 23eadr)tung ju empfehlen, bafj

©lud eS auf bie lebenbige SRebe überhaupt — gleichviel in welcher

Sprache — anfam, ha er in ifjr allein eine ^Rechtfertigung für bie

SKelobie fanb; feit Sfloffini war biefe SRebe aber gänjlicty burdfj

bie abfolute SDMobie aufgejefjrt, nur i^r materielles ©erüfi

biente in S3ofalen unb Äonfonanten als 2lnfjaltejfoff beS mufi*

falifcfyen £oneS. SKeperbeer war burcf> feine ©leicfygültigfeit

gegen ben ©eift jeber ©pradfje unb burc^ fein fjierauf begrünbeteS

Vermögen, ifjr äußerliches mit leichter SDiüfje ficfy ju eigen ju

machen (eine gäfjigfeit, bie burcfy unfre moberne SMlbung bem
SBofjljlanbe überhaupt jugefüf;rt ift) ganj barauf fjingewiefen,

eS nur mit ber abfohlten, von allem fpratf>lidf)en >3ufammenfjange

loSgeloften SDJufif ju tun ju fjaben- 2lufjerbem war er baburc^

fäfjig, überall an Drt unb ©teile ben @rfcfyeinungen in bem be*

jeidfjneten SntwidlungSgange ber Dpernmufif jujufefjen: er folgte

immer unb überall f)in feinen Schritten. 23eacfytenSwert ift eS

vor allem, bafj er biefem ©ange eben nur folgte, nie aber mit

ifjm, gefdfjweige benn ifjm irgenbttne vorausging. 6r glidf> bem
©tare, ber bem spflugfdfjare auf bem gelbe folgt, unb aus ber

foeben aufgewühlten 2lderfurcfye luftig bie an bie fiuft gefegten

SRegenwürmer aufpidt. 9ticl)t eine Stiftung ift ifjm eigentümlich,

fonbern jjebe fjat er nur feinem Vorgänger abgelaufen unb mit
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# ungeheurer ßfientatton ausgebeutet, unb tfvat mit fo erftaunlicfyer

©rfjnelligfeit, ba§ ber Sormann, bem er laufcfyte, laum ein SfBort

ausgebrochen fjatte, als er audf> bie ganje ^rafe auf biefeS SBort

bereite auSfcfjrie, unbefümmert, ob er ben ©inn biefeS SBorteS

richtig serflanben f)atte, roofjer eS benn gemeimglicty fam, bafj er

eigentlich bocf> immer ettt>aS anbereS fagte, als roaS ber Soors

mann fjatte auSfprerfjen wollen; ber £arm, ben bie SD?et)erbeerfdf>e

^Pfjrafe machte, roar aber fo betdubenb, bafj ber 93ormann gar

nic^t mefjr jum $unbgeben beS eigentlichen ©inneS feiner 5Borte

fom: mochte er sollen ober nicf>t, er mußte enbtic^, um nur

aucty mitreben ju bürfen, in jene *pi)rafe felbft mit einftimmen,

3»n ©eutfcf;lanb einjig gelang es Sföetjerbeer nicfyt, eine 3>ugenbs

pfjrafe aufjufinben, bie irgenbroie auf baS SSeberfc^e SEBort ge=

pafjt fjatte: rcaS SSeber in melobifdfjer SebenSfülle funbgab,

fonnte jicf> in SKeperbeerS angelerntem, trodfenem gormaltSmuS

nicf>t nacf>fprecf)en laffen* 6r laufcfyte, ber unergiebigen 5Mf)e

überbrüffig, freunbeSst>errdterifdf> enbüc^ nur nodf> ben SRoffini=

fcfjen ©irenenfldngen, unb jog in baS £anb, tt>o biefe SRofinen

geroacfjfen roarem ©o rourbe er jur 2Betterfaf)ne beS europdifcfyen

DpernmufifroetterS, bie ficfj immer beim SEBinbroectyfel jund^fl

eine 3^Wang unfcfjlüffig um unb um brefjt, bis fie, erft nacf> bem
gejiftefjen ber 2Binbricf)tung, aucfj felbft fKll fjaftet ©o fompos

nierte SDietjerbeer in Statten gerabe audf> nur fo lange Dpern ä la

SRoffini, bis in ^aris ber große Sffiinb ficfj ju brefjen anfing, unb

Sluber unb Sloffini mit „©tumme" unb
f
,5£elt" ben neuen SBinb

bis jum ©türm anbliefen! 2Bie fcfjnetl roar SKeperbeer in ^aris!

©ort aber fanb er in bemfranjofifcf) aufgegriffenen SBeber (man

benfe an „Robin des bois") unb bem tterberltojten 23eet£osen

Momente t>or, bie roeber 2Iuber notf) Sftoffini, als ifjnen ju fern

abliegenb, beamtet fjatten, bie aber SDZeperbeer vermöge feiner

OTerroeltSfapajitdt fefjr richtig ju roürbigen serftanb* (£r faßte

altes, n?aS ficfj ifjm fo barbot, in eine ungeheuer bunt gemifd)te

spfjrafe jufammen, sor beren grellem 2htffdf)rei plofrficft 2(uber

unb Stoffini nicf)t mef>r gebort würben: ber grimmige 5leufel

„Robert" fjolte fie alle miteinanber*

— (SS f>at etrcaS fo tief 23etrübenbeS, beim Überblicke unferer

£>perngefcf)icfjte nur t>on ben £oten ©uteS reben ju lonnen,
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bie Sebenben aber mit fdjonungätofer 23itterfeit »erfolgen ju
*

muffen! — ©ölten roir aufrid^tig fein, weil wir etf muffen, fo

fyaben roir ju ernennen, ba$ nur bie abgefdfnebenen SJJeifler biefer

$unft bie ©lorie be$ SDtärtt>rertume$ serbienen, weil, wenn fie

in einem 2Ba£ne befangen waren, biefer SBafjn fic^ in ifjnen fo

ebel unb \<fybn jeigte, unb fie felbjl fo ernfl unb fjeilig an feine SBafjrs

Jjeit glaubten, bag fie ifcr fünfHerifdf>e$ Zeben mit f<tymerjt>ollem

unb bocfy freubigem Dpfer für iljn liegen. $ein lebenber unb fdf>affen=

ber £onfe§er ringt aut innerem Srange mefjr nadf> folgern 9Rdr-

tt>rertume; ber SBafjn ifl fo weit aufgebest, ba§ niemanb mefjr

mit fiarfem ©lauben in ifjm befangen ift. Dfjne ©tauben, ja ofjne

§reube ijl bie Dpernfunjl ifjren mobernen SKeiftern ju einem

btofjen Slrtifel für bie ©pefulation fjerabgefunfen. ©elbft baö

SKoffinifdjje wollüjlige Säckeln ijl jegt nidfjt mefjr wafjrjunefjmen;

überall nur bat ©dtynen ber Sangeweite ober bat ©rtnfen bet

#Bafjnfinn$! gaft jiefjt un$ ber Slnblirf be$ SBafjnfinnä nodf>

am meiften an; in i£m finben wir bodf> nocfy ben legten Sltemjug

jenes ©afjneö, bem einft fo eble Dpfer entbluten. 9iidjt jener

gaunertfdfjen ©eite in ber efetfjaften Ausbeutung unfrer Dpern=

tfjeaterjuftdnbe wollen wir bafjer je$t geben!en, wo wir ben legten

tebenben unb nodfj fdfjaffenben Dpernfompofitionöfjetben in feinem

SBtrfen un$ barjletlen muffen: biefer Slnblicf fonnte un$ nur mit

einem Unwillen erfüllen, in welchem wir tnelteidfjt ju unmenfcf)-

lieber $drte gegen eine *Perfonlicfjfeit fjingeriffen würben, wenn
wir biefer bie garjlige SBerberbtfjeit »on $\xft&nben allein jur

Saft legen wollten, bie auefj biefe sperfonlicfjfeit gewi§ um fo mefjr

gefangen fjalten, al$ fie unt auf ber fdfjwinbelnbften ©pi|e ber-

fetben, wie mit Ärone unb 3^pter angetan, erfd)eint, SEBiffen

wir nidj)t, bafy Könige unb gürflen, gerabe in ifjrem wiltfürtidjjien

Jjanbetn, je§t bie Sltterunfreiefien finb? — 9lein, betrachten wir

in biefem £)pernmufiff6nige nur bie >3üge bet 2Bafjnfinn$, burcf>

bie er unö bebauernöwürbig unb abmafjnenb, nidfjt aber t>er*

<tdfjtung$wert erfdfjetnt! Um ber ewigen Äunft willen muffen

wir aber bie 9Jatur biefeS 3Bafjnftnn$ genau fennen lernen, weit

wir aus feinen 93er$errungen am beutlidfjfien ben SBafjn ju er-

forfdfjen vermögen, ber einem Äunflgenre fein ©afein gab, über

beffen irrtümttdfje ©runblage wir ftar werben muffen, wenn
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wir mit gefunbem jugenblid)en SRute t>ie ^unfl fetbft lieber ser^

jungen wollen,

2(udf> ju biefer €rforfd)ung fönnen mir je|t in furjen, raffen

©dfjritten vorwärts fd^rciten, ba wir bem 5Befen nad) ben SBafjn*

finn fd)on batgetan fjaben, ben wir bafjer ie§t nur nocf) in einigen

fenntlid)ften $üqcx\ beobachten bürfen, um über ifjn ganj fidler

ju fein*

2Bir fafjen bie frwole — b. f>. bie t>on jebem wirflid)en ^u*

fammenfjange mit ben bid)tertfd)en £ejctworten abgetöjle £>perm

melobie, burd) Sfufnafjme ber SRationalliebweife gefdfjwängert,

bis jum Vorgeben fjijforifdjjer ßfjarafteriftif fid) anlaffen. SBir

beobachteten ferner, wie, bei immer meljr fcfjwinbenber dfwraf*

terijiifdjer 3nbwibualttät ber {janbeInben #auptperfonen beS mufi*

fotifd^en SramaS, ber Gfjarafter ber #anbtung ben umgebenben
— „emanjipierten" — SKaffen jugeteilt würbe, t>on benen biefer

Gfjarafter als Steftej: erft auf bie tyanbelnben #auptperfonen wieber

jurücffallen follte- 2Bir bemerften, ba$ ber umgebenben 50laffe

nur burdf) baS ^jiftorifrfje $oftüm ein unterfd)etbenber, irgenb

erfennbarer (Sfjarafter aufgeprägt werben tonnte, unb fallen

ben Äomponiften — um feine ©uprematie ju behaupten — ge=

bringt, ben SeforationSmater unb £fjeaterfdf>neiber, benen baS

33erbienfl ber #erfiellung tjijlorifd)er ßfjarafteriftif eigentlich ju=

fiel, burdfj bie ungewofjnlid)fte ©erwenbung feiner rein mufi-

falifd)en Hilfsmittel wieberum auSjujledfjen- SBir fafjen enblid),

wie bem Äomponiften aus ber serjweifeltflen 9tid)tung ber 3n=

flrumentalmufif eine abfonberlid)e 2lrt x>on SDtofaifmelobie ju-

geführt würbe, welche burd) ifjre wiltfürlicfjften ^ufammenfe^ungen

it)m baS Mittel bot, jeben Slugenblicf— fo oft ifjn baxnatfy »erlangte

— frembartig unb feltfam ju erfd)etnen, — ein ©erfahren, bem
er burd) bie wunberltdjjle, auf rein materielles auffallen bereis

nete ©erwenbung beS Drd)ejierS bat ©eprdge fpejieltfter ßfjaraf-

teriftif aufbrüden ju !ßnnen glaubte.

5Bir bürfen nun nid)t aus ben Slugen laffen, ba§ alles bies

am (Snbe bod) oljne SOiitwirfung beS £)id)ter$ unmogtid) war,

unb wenben uns bafjer nun für einen Sfugenblicf jur Prüfung
beS mobernften SÖerfjältniffeS beS 9ERufiferS jum Dichter,
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£)ie neue Dpernricfytung ging burcfy Stoffini entfcfyieben t>on

Stalten au$: bort mar ber ©testet $ur wolligen 9ßull fjerabge*

funfen, 5D?tt ber Überfiebelung ber SRoffinifcfyen Stiftung rtcttf)

93ari$ änberte fidf> auety bie Stellung be$ £)idfjter$. ffiir bejeidfj*

neten bereite bie ©gentümltcfyfeit ber franjofifcfyen Dper, unb

erfannten, bo§ ber unterfjaltenbe SBortfinn be$ (SoupletS ber

$ern berfelben mar. 3n ber franjofifcfyen fomifdfjen Dper fjatte

ber Siebter üorbem bem ^omponiflen nur ein bejlimmteö gelb

angemiefen, boö er für fidf) ju bebauen fjatte, mäfyrenb bem Dichter

ber eigentliche 93efi§ be$ ©runbftücfeä verblieb* 2Bar nun audf>

jeneä SKufifterrain, ber SRatur ber Sacfye naefy, atfmdfjlicfy fo an«

gefcfymotfen, bafj e£ mit ber ^z\t bau ganje ©runbftücf einnahm,

fo blieb bocf> bem Dichter immer nodfj ber £itel beö 23efii$e$, unb

ber SKufifer galt al$ ber £efjn$mann, ber jmar bat ganje £e£n

ate erblidfjeö Eigentum betrachtete, bennoefj aber — mie im mei*

lanb romifcfysbeutfdfjen Steicfye — bem Äaifer al$ feinem £efjn$?

fjerm Fjulbigte* 25er Siebter »erlief unb ber Sftufifer genof;* 3n
biefer Stellung ift immer nocf> ba$ ©efünbefte jutage gefommen,

ma$ ber £>per alö bramatifdfjem ©enre entfpriefjen fonnte, Der

Dichter bemühte fiety mirflief), Situationen unb Gfjaraftere ju

erfinben, ein unterfjaltenbeä unb fpannenbe$ Stücf ju liefern,

baö er erft bei ber 2lu$füljrung für ben SKufifer unb beffen gormen

anrichtete, fo bafj bie eigentliche Sdfjmäcfje biefer franjöfifdfjen

Dpernbidfjtungen mefjr barin lag, bafj fie ifjrem Spalte nad} bie

üSiufif meiji gar nitf)t aU notmenbig bebangen, aU barin, ba$

fie t>on t>omfjerein t>or ber STOufif serfdfjmommen mären* 2Iuf

bem £fjeater ber „Opera comique" mar biefeä unterfjaltenbe,

oft liebenämürbige unb geiftoolle ©enre fjeimifdj), in meltfjem ges

rabe bann immer ba$ 93efte geleiftet mürbe, menn bie SKufif mit

ungejmungener 9ftatürlidf)feit in bie Sichtung eintreten fonnte* —
£)iefe$ ©enre überfe^ten nun Scribe unb Sluber in bie pomp*

fraftere Sprache ber fogenannten „grofjen Dper". 3>n ber „Stummen
t>on sportici" fönnen mir noef) beutli(fy ein gut angelegtes Sweater*

jlücf erfennen, in meinem nocl) nirgenbä mit auffallenber 2lbs

ftdfjtltd)feit ba$ bramatifd^e Sntereffe einem rein mufifalifd)en

untergeorbnet ift: nur iji in biefer £)id)tung bie bramatifdfje #anbs

lung bereite fe£r mefentlic^ in bie Beteiligung ber umgebenben
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Sftaffen verlegt, fo baß bie ^auptperfonen fafi mefjr nur rebenbe

Stepräfentanten ber SSRoffe, als trirfüc^e, aus inbhnbueller %loU

wenbigfett ftanbelnbe ^Perforiert abgeben» ©o fd^Iaff lieg bereits

ber Dichter, t>or bem imponierenben ßfjaoS ber großen Dper am
gelangt, ben ^ferben beS DpernwagenS bte ^^gel fliegen, bis

er biefe 3ügel balb ganj aus ber £anb vertieren fotlte! ijatte

biefer Sinter in ber „Stummen" unb im „£etl" bie $uQel nofy

in ber #anb, weil weber Stuber nodf> Siofftni etwas anbereS beifam,

als in ber prächtigen Dpernfutfctye eS ficty eben rec^t mufifalifd^

bequem unb melobi&S beftagticty ju machen — unbefümmert bar-

um, wie unb wotjin ber wofjtgeübte Äutfdfjer ben SBagen lenfte —

,

fo trieb eS nun aber SDteperbeer, bem jenes üppige melobifdf>e

83efjagen nicfyt ju eigen war, bem Äutfdfjer {elbjl in bie 3&get ju

fallen, um burdf> baS ^xd^ad ber gafjrt baS notige Sluffetjen ju

erregen, baS ifjm nicfjt auf ftdf> ju jieften gelingen wollte, fobatb

er mit nichts anberem als feiner mufifalifcfyen ^erfonlic^feit altein

in ber Äutfdfje faß.
—

9Rur in einjelnen 2fnefboten ift eS uns $u Dfjren gefommen,

mit wetcfy peinigenber Qualerei Sfterjerbeer auf feinen Dichter,

Scribe, beim Entwürfe feiner DpernfujetS einwirfte* SBoltten

wir aber biefe SInefboten audfj nidfjt beachten, unb müßten wir

gar nichts t>on bem ©e^eimniffe ber Dpernberatungen jwifdfjen

Scribe unb SReperbeer, fo müßten wir bo<ty an ben jujlanbe

gefommenen Sichtungen felbjl flar fe^en, welcher betdfligenbe

unb serwirrenbe £$roang auf ben fonft fo fd^nett fertigen, fo teidfjt,

gefcfyicft unb serftänbig arbeitenben ©cribe gebrücft fjaben muß,

als er bie bombaftifdjj barocfen Xe?te für Sßeperbeer jufammen-

fe£te* SBäfjrenb ©cribe fortfuhr, für anbere Dpernfomponijlen

leicht fließenbe, oft intereffant entworfene, {ebenfalls mit vielem

natürlichen @efdf>icf ausgeführte bramatifdfje Dichtungen ju tter*

faffen, bie mtnbeftenS immer eine beftimmte #anblung jum ©runbe

Ratten, unb biefer #anbtung entfprecfyenbe, leidet t>erftänbtidf>e

Situationen enthielten, — verfertigte berfelbe ungemein routi-

nierte Sidfjter für ?D?et)erbeer ben ungefünbeften ©dfjwulft, ben

verfrüppeltften @alimatf)iaS, Stftionen oJjne #anblung, Situationen

von ber unjmnigften Verwirrung, (Sfjaraftere t>on ber tdc^erli^jten

grai3en$aftigfett. 2MeS fonnte. nicfjt .mit natürlichen ©ingen.su-
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geljen: fo leicht gibt fid) ein nüchterner 33erftanb, wie ber ©cribeä,

nidfjt ju ßjperimenten ber 93errücftf>eit fjer* ©cribe mufjte felbfi

erft verbreljt gemocht werben, et)e er einen „Stöbert ber Teufel"

jutage fßrberte; er mufjte erft allen gefunben ©inneä für brama*

tifcfye Jpanblung beraubt werben, efje er in ben „Hugenotten" fid)

jum blofjen «ftompilator beforatwer Nuancen unb Äontrafte fjer?

gab; er mußte gewaltfam in bie SDtyfterien l)ijforifd)er ©pi£*

bubenfd)aft eingeweiht werben, elje er fid) ju einem „*Propfjeten"

ber ©auner bejtfmmen lieg* —
2Bir erfennen fner einen äfjnlictyen beftimmenben 6influ§

be$ Komponiflen auf ben Siebter, wie il)n SEBeber bei feiner „Surp*

antlje" auf beren Dichterin ausübte: aber auä weld) grunbüer?

fd)iebenen SMotwen! SBeber wollte ein £>rama Jjergeftellt fjaben,

bat überall, mit jeber fjenifd)en Sflüance, in feine eble, feelensolle

SKelobie aufjuge^en serm6d)te; — SDJeperbeer wollte bagegen

ein ungeheuer buntfd)ecfige$, l)iffortfc!)sromantifcI)e$, teuftifd)s

religiöfeä, bigottswollüpigeö, frwolsl)eilige$, gel)eimni$t>olfcfred)e$,

fentimental?gaunerifd)e$ bramatifd)e$ allerlei j)aben, um an il)m

erji ©toff jum 2luffinben einer ungeheuer furiofen SRufif ju ge?

winnen,— tvaü tl)m wegen be$ unbeweglichen fiebert feinet eigene

liefen mufifalifcfjen 9laturelfö wieberum nie wirflid) red)t gelingen

wollte* <kx füllte, ba§ au$ all bem aufgefpeici)erten SSorrate

mufifalifdfjer Sffeftmittel etwa* nod) gar nid)t ©agewefeneä jus

fianbe ju bringen war, wenn er, au$ allen ffiinfeln jufammem
gelehrt, auf einen Raufen in fraufer Verwirrung gefcf>id)tet,

mit tl)eatralifci)em *Putoer unb Kolophonium verfemt, unb nun

mit ungeheurem Änall in bie Suft gefprengt würbe. 2Ba$ er bafcer

t>on feinem ©id^ter verlangte, war gewiffermafen eine Snfjene*

fe§ung beä Serliojfd^en ©räjeflerä, nur — wofjlgemerft ! — mit

bemütigenbfler JperabjHmmung beweiben jur feierten SSafiö

§Roffinifd)er ©efangätriller unb germaten — ber „bramatifd)en"

Dper wegen* 3llle vorrätigen mufilalifd)en 2BirFung$elemente

burd) bat SDrama etwa ju einem I)armonifd)en Sinflange ju

bringen, ftftte tym für feine 2lbfid)t &6d)ft fefclerl)aft erfd)einen

muffen; benn SKetjerbeer war fein ibealijttfd)er Schwärmer,

fonbern mit flugem, praftifd)em SSIidEe auf bat* moberne Dpern*

publifum überfafj er, ba§ er burd) l)armonifd)en ßinflang nie?
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manb für ficty gewonnen fjaben würbe, bagegen burcfy ein jer?

jireuteä Sltlerlet eben aud) alle beliebigen müfjte, nämlicfy jeben

Quf feine SBeife* 9tid)t$ war ifjm batyer mistiger, al$ wirre 23unte

fjeit unb bunte* SDurctyeinanber, unb ber luftige ©cribe mu|te

blutfd)wi§enb iJ)m ben bramatifcfyen 2Birrwarr auf ba$ aller?

berectynetße jufammenftellen, t>or bem nun ber SJiufifer mit falte

blutiger ©orge flanb, rufng überlegenb, auf welche* ©tücf Uns

natur irgenbein §e£en au$ feiner mufifaltfcfyen 33orrat$fammer

fo auffallenb unb fcfyreienb wie möglich paffen bürfte, um ganj

ungemein feltfam unb bafcer — „dfjarafterijtifcf)" — ju erfdjeinen,

©o entwickelte er in ben 2lugen unferer jtunfttritif ba$ 53er?

mßgen ber SRufif ju fjiftorifdfjer @£ara?terifiif, unb brachte

e$ bi$ batyin, bafj xf)tn al$ feinjle ©cfymeicfyelei gefagt würbe, bie

XejAe feiner Dpern feien fefjr fctylecfjt unb erbärmttcfy, aber was
serflünbe bagegen feine SRufif au$ biefem elenben $e\iQe

ju machen! — ©o war ber sollfte £rtump& ber SRufi! erreicht:

ber Äomponifl £atte ben Dichter in ®runb unb S3oben ruiniertA

unb auf ben Krümmern ber Dpernbidjtfunft warb ber SKufifer

als eigentlicher wirflid)er Sinter gefront! —

£>a$ ©efceimnte ber SDieperbeerfcfyen Öpernmufif ift — ber

Sffeft. SBolIen wir un$ erflären, tva$ wir unter biefem „Sffefte"

ju »erflehen fjaben, fo ift e$ wichtig, ju beachten, ba$ wir und ge?

meinem be$ näJjerliegenben Sorten „SBirfung" hierbei nictyt

bebienem Unfer natürlichem ©efü&t flellt ficfy ben 93egriff „SBir*

fung" immer nur im 3u f
ammen ^an9e mit *>er *>orfjerge(jenben

Urfacfye t>or: wo wir nun, wie im t>orliegenben §alle, unwill»

Jürlid) jweifelfcaft barüber finb, ob ein fold)er 3uf
ÖTntnen ^an9

befiele, ober wenn wir fogar barüber belehrt finb, bafj ein foldjer

^ufammen^ang gar nid)t sor^anben fei, fo feljen wir in berSOer*

legenljeit uni nadfj einem ©orte um, ba$ ben ßinbrudf, ben wir

j* 93* t>on SReperbeerfctyen 9Kuftfftü<fen erhalten ju Ijaben t>er*

meinen, bocfy irgenbwie bejeicfyne, unb fo wenben wir ein aute

tönbtfd)e$, unferm natürlichen ©efüljle nid)t unmittelbar na&e

ftefjenbe* 3Bort, wie eben biefe$ „ßffeft" an. Sollen wir bafjer

genauer ba$ bejeidfrnen, tttat wir unter biefem SBorte serjte&en,

o bürfen wir „Sffeft" überfein burcty „SBirfung o&ne Urfac^e".

79



3n ber Zat bringt bie 9Ret)erbeerfcf)e SOiufif auf biejenigen,

bie fid) an ifjr ju erbauen vermögen, eine 2Birfung oljne Urfacfye

fjert>or. £)te$ ©unter war nur ber äufjerften SDiufif m6gtid), b. fj.

einem 2lu$brucf$t>erm6gen, ba$ fid? (in ber Dper) t>on jefjer x>on

allem 2lu$brucf$werten immer unabhängiger ju machen fudfjte,

unb feine sollftänbig erreichte Unabftfngigfeit t>on i$m baburcf)

funbgab, bafj e$ ben ©egenftanb be$ 2lu$brucfe$, ber biefem 2(u$s

brucfe allein Safein, SDJag unb Rechtfertigung geben follte, ju fitt^

tiefer wie fünftlerifdfjer Ridfjttgfett in bem ©rabe fjerabbrüdte,

bafj er nun ©afein, 5DJa§ unb Rechtfertigung allein erft au$ einem

2Ifte mufifalifcfyen 23elieben$ geroinnen fonnte, ber fomit felbft

alles wirflicfyen 2lu$brucfeö bar geworben war. ©iefer 2(ft felbft

fonnte aber wteberum nur in S3erbinbung mit anberen Momenten
abfoluter SEBirfung ermöglicht werben. 3n ber ej:tremften Sfa-

ftrumentalmufif war an bie rec^tfertigenbe Äraft ber *J)ljantafie

appelliert, welcher burdf) ein Programm, ober auef) nur burdfj einen

Sitel, ein ©toff jum au§ermufifatifd)en 2lnfjalt gegeben würbe:

in ber Dper aber fotlte biefer 2lnfjafteftoff serwirflicfyt, b. $ ber

^P^antafie jebe peinliche SKüfje erfpart werben. 2Ba$ bort au$ Sffio*

menten be$ natürlichen ober menfcl)ttdf>en @rfd(jeinung$leben$

programmatifdf) herbeigezogen war, follte fjier in materieller

Realität wirfltdf) sorgefü^rt werben, um eine pbantafiifdfje 5Btr~

fung fo ofjne alle SDlitwirfung ber *pfiantafie felbft fjersorju=

bringen. SDiefen materiellen 2lnfjalteftoff entnahm ber $oms
ponift nun ber fjenifd)en SKecfyanif felbft, inbem er bie SBirfungen,

bie fie tyersorjubringen sermocfyte, ebenfalls rein für fiefy naljm,

b. $. fie t>on bem ©egenftanbe loätofte, ber, au^erfjatb be$ ©es

bieteö ber SKecfyanif, auf bem 93oben ber lebenbarftettenben

£>id)tfunft ftefjenb, fie fjätte bebingen unb rechtfertigen fonnen. —
SKadfjen wir unö an einem 23eifpiete, weldfjeö bie SDieperbeerfcfje

Äunft überhaupt auf bat (£rfcf)6pfenbfte d)arafterifiert, hierüber

t>ottfommen Rar.

Reimen wir an, ein £>id)ter fei t>on einem gelben begeiftert,

von einem ©treiter für 2idf)t unb greifjett, in beffen 33ruft eine

mächtige ßiebe für feine entwürbigten unb in ijjren fjetligften

Redeten gefränften 23rüber flamme* Sr will biefen gelben bar*

{teilen auf bem £6frepunft feiner ßaufba^n, mitten im Sichte
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feiner tatenvollen ©(orte, unb rodelt fjierju folgenbeS entfcfyeU

benbe ©eficfjtSmoment. Wlxt ben 93olfSfcf)aren, bie feinem be^

geifterten Stufe gefolgt finb, bie #au$ unb #of, SBeib unb $inb

verließen, um im Kampfe gegen mächtige Unterbrücfer ju fiegen

ober ju fierben, ift ber #elb vor einer feften ©tabt angelangt, bie

von ben friegSungeübten Raufen in blutigem ©türme erobert

werben mufj, wenn ba& 23efreiungSwerf einen fiegreirfjen gort^

gang Ijaben fotl ©urdf) vorangegangene Unfälle ift Entmutigung

eingetreten; fdjted)te Seibenfc^aften, >$rotefpalt unb Verwirrung

wüten im Jpeere: alles ifl verloren, tvenn fjeute nidjt nocf> alles

gewonnen wirb. ©aS ift bie Sage, in ber gelben ju tljrer votlften

@ro§e warfen, ©er Siebter Idfst ben gelben, ber fidf) foeben in

nächtlicher ßinfamfeit mit bem ©otte in fiel), bem ©eifte reinfter

SRenfcfyenliebe, beraten unb burd) feinen fyauä) ftcfj geweift l>at,

im ©rauen ber SJiorgenbdmmerung heraustreten unter bie Sparen,
bie bereits uneinig geworben finb, ob fie feige 23efKen ober gott-

ltdf)e gelben fein folten, 2luf feine mächtige ©timme fammelt

ftcfj baS 53olf, unb biefe ©timme bringt bis auf baS innerfte Wlaxt

ber SKenfrfjen, bie je£t beS ©otteS in fidj auety inne werben: fie

füfjlen ftcfj gehoben unb verebett, unb tfjre 23egeifterung fjebt

ben gelben wieber fjofjer empor, benn aus ber 23egeifterung brdngt

er nun jur £at. Grr ergreift bie gafjne unb fcfjwingt fie fjoefj naefj

ben furchtbaren SOiauern biefer ©tabt fjtn, bem feften ©alle ber

geinbe, bie, folange fie hinter Sßdllen fieser finb, eine beffere

^ufunft ber SJKenfcfjen unmöglich machen. „2luf benn! ©terben

ober Siegen! ©iefe ©tabt mu§ unfer fein!" — ©er Siebter

fjat ftcfj je|t erfdf>6pft: er will auf ber 23üfjne ben einen 2lugen^

blief nun auSgebrücft fefjen, wo plopcf) bie fjoef) erregte ©timmung
wie in überjeugenbfter SBirflicfjfeit vor uns Eintritt; bie ©jene

mufj uns jum 2Bettfcf)auplaf3e werben, bie 9tatur mufj ftcfj im 23unbe

mit unferm $ocfjgefüfjle erffdren, fie barf uns nidfjt mefjr eine

falte, jufdllige Umgebung bleiben, ©iefje bal ©te fjeilige 5Rot

brdngt ben ©tcfjter; — er ^erteilt bie Sßorgennebel, unb auf fein

©efjeig fteigt leucfjtenb bie ©onne über bie ©tabt fjerauf, bie nun

bem ©iege ber 23egeifterten geweifjt ifL

#ier ift bie 93lüte ber allmächtigen Äunft, unb biefe SSunber

fcfjafft nur bie bramatifcf)e $unfL
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Slllein nacfy folgern SEBunber, ba$ nur ber 23egeifierung be$

bramatifcfyen £)icfjter$ entbluten, unb burcfy eine liebevoll au$

bem ßeben felbft aufgenommene ßrfcfyeinung iljm ermöglicht

werben fann, verlangt e$ ben Dpernfomponiften nidfjt: er will

bie SBirfung, nidfjt aber bie Urfacfye, bie eben mdfjt in feiner

SKadfjt liegt. 3>n ber J^auptfjene be$ „^ropljeten" von SKeper?

beer, bie im Slufj erliefen ber foeben gefdfjilberten gleid) iji, er^

galten mir bie rein finnlicfye SBirfung einer bem 93olf$gefange

abgelaugten, ju raufetyenber gülle gefteigerten, fjpmnenartigen

STOelobie für bat Dljr, unb für ba$ 2luge bie einer ©onne, in ber

wir ganj unb gar nichts anbereS, als ein Sföeifterftücf ber ÜKec^anif

ju ernennen Iwben. ©er ©egenftanb, ber von jener SOJelobie

nur erwdrmt, von biefer ©onne nur befcfyienen werben fotlte,

ber £odf)begeifterte «£elb, ber ftdf> auü innerfler (£ntjücfung

in jene SJielobie ergießen mußte, unb nad) bem ©ebote ber brdn*

genben 9totwenbigfeit feiner Situation ba$ (Srfcfyeinen biefer ©onne
Ijervorrief, — ber redfjtfertigenbe, bebingenbe $ern ber ganjen

üppigen bramatifcfyen grudj)t — ifi gar nicfyt vorfjanben 1
);

fiatt feiner fungiert ein cfyarafteriftifcfj formierter Senorfdnger,

bem SDieperbeer burdfj feinen bicfyterifcfjen sprwatfefretdr, ©cribe,

aufgegeben f)at, fo fdjön wie möglich ju fingen unb fidjj babei

etwas fommunijKfdf) ju gebaren, bamit bie £eute jugleicf) autf)

ettvaü *pifante$ ju benfen Ratten. 2)er #elb, von bem wir vor*

Ijin fpracfyen, ift ein armer Teufel, ber au$ ©cfywadfjfjeit bie 9iolle

*) SDftr fann entgegnet werben: „Seinen glorreichen SBolföljelben

Ijaben mir nid^t gewollt: ber t(! überhaupt nur eine nachträgliche 5luSs

geburt betner revolutionären sprivatpljantafie; bagegen l)aben wir einen

unglücklichen jungen 9ftenfdf)en barftalen wollen, ber, burdf) üble (ü!r:

faljrungen »erbittert unb von betrügertfcfjen SBolBaufwieglern »erführt,

fi4 ju $erbredf)en Ijmretgen läßt, bie er fpdter burdf) eine aufrichtige

Bleue wieber füljnt." 3$ f™8e nun nac*> bex 33ebeutung be$ (Sonnem
effefteS, unb man fonnte mir nod) antworten: „£)a$ ifi: ganj nad) ber

9iatur ge$eidf)net; warum foll ntd)t frühmorgens bie (Sonne aufgeben?"
£a$ wäre nun jwar eine fel)r prafttfdf)e (Sntfdjulbigung für einen unwilfc

fürltdf)en Sonnenaufgang; bennodf) aber müßte tdf) barauf beharren,

eudf) wäre tiefe (Sonne nidf)t fo unverfeljenS eingefallen, wenn eudf) eine

Situation, try'xe bie vorhin von mir angebeutete, bodf) in 25kljrljeit nidf)t

vorgefdf)webt Ijätte: bie (Situation felbj! besagte eudf) allerbmgS nidf)t,

woljl aber beabftdf)tigtet iljr i^re SBirftmg.
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eines 23etrügerS übernommen fjat, unb fdfjliepcfy auf baS $läg?

lid^fie — nidfjt etwa einen Srrtum, eine fanatifcfye 93erbtenbungA
ber jur 9tot nocfy eine ©onne fjdtte fcfjeinen lönnen, — fonbern

feine ©rfjroScfye unb Sügen^oftigfeit bereut.

SEBetc^e Sftücfficfyten jufammengewirft fjaben, um fold^ unwür*

bigen ©egenftanb unter bem £itet eines „sprop^eten" jur SEBelt

§u forbem, wollen wir $ier ununterfud)t laffen; eS genüge uns,

baS Ergebnis ju betrauten, bat wafjrlicty lefjrreidf) genug ifL 3U -

nödfjft erfefjen wir in biefem 23eifptele bie sotlfommene fittlid()e

unb fünfUerifcfye S3erunefjrlidl)ung beS ©idfjterS, an bem, wer e$

mit bem $omponiflen am bejten meint, fein gutes fyaax mefjr

finben barf: alfo — bie bicfytertfdje 2lbficfyt folt uns nidfjt im min*

beften mefjr einnehmen, im ©egentett, fie foll uns anwibenn

©er SDarjlelter foll uns ganj nur nocfy als loftümierter ©5nger

intereffteren, unb bieS fann er in ber genannten ©jene nur burcfj

bat ©ingen jener bezeichneten 9Mobte, bie bemnacfy ganj für fid^v

— alt SRelobie — SBirfung macfyt. Sie ©onne fann unb fott

bafjer ebenfalls nur gan§ für fidfj wirfen, ndmlicfy als auf bem £fjeas

ter ermöglichte SRadfjafjmung ber wirflicfyen ©onne: ber ©runb
ifjrer SBirfung fällt fomit nidfjt in baS ©rama, fonbern in bie reine

STOecfjanif jurücf, bie im SKomente ber grfcfyeinung ber ©onne
einjig ju benfen gibt: benn wie würbe ber Äomponifl erfcfyrecfen,

wollte man biefe ßrfd^einung ettva gar als eine beabficfytigte

93erfldrung beS gelben, als ©treiterS für bie SRenfd^eit auffaffen

!

3m ©egenteil, ifjm unb feinem ^Jublilum muf; alles baran liegen,

flon folgen ©ebanfen abjulenfen unb alle Slufmerffamfeit allein

auf baS 9Reijierj!ü(f ber 9Jlec$anif felbfi Ijmjuleitem ©o ifit in biefer

einjigen, t>on bem ^Jublüum fo gefeierten ©jene alle Äunft in

iljre mectyanifdfjen 95eftanbteile aufgetöfh bie 5lu£erlicfyfeiten ber

$unfl finb ju ifcrem Söefen gemalt; unb als biefeS SBefen er*

fennen wir — ben Sffeft, ben abfoluten ßffeft, b, £ ben Sfteij

eines fünftlidfj entlocften £iebeSfi$elS, o$ne bie £itigfett eines

wirflictyen StebeSgenuffeS.

3fc$ £abe mir nidjjt vorgenommen, eine Äritif ber SKetjer^

beerfcfyen Dpern ju geben, fonbern an i^nen nur baS SBefen ber

mobemften £)per, in ifcrem 3ufammen $an9e m^ *>em 9anJen
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<$enre überhaupt, barjuftellen. 3Bar
\<fy

burdf) bie 9tatur be$

©egenflanbeä gezwungen, meiner ©arflellung oft ben (Sfjarafter

einer fnftorifdjen ju geben, fo burfte idf) micfj bennodf) nidpt t>er*

leitet füllen, bem eigentlichen ^iftorifd^en Detaillieren mid) fjin^

jugebem Stätte icfj im befonberen bie gdfjigfeit unb ben 23eruf

2TOet)erbeer$ jur bramattfdfjen $ompofition ju djarafterifieren, fo

würbe icf> jur geier ber SBafjrfjeit, bie iä) ttoltftdnbig aufjubecfen

micf) bemühe, eine merfmürbige (Srfcfyeinung in feinen SGBerfen

am ftdrfften fjert>orfjeben. — 3>n ber 9)let)erbeerfd)en SKufif gibt

fidj eine fo erfcfyredenbe #ofjlfjeit, ©eicfytigfeit unb fünffterifdje

9iidf>tigfeit funb, ba$ roir feine fpejififtf) mufifalifdje SSefdfjigung

— namentlich aucf> $ufammengel)alten mit ber ber bei weitem

größeren SDJefjrjafjl feiner fomponierenben ^eitgenoffen — soll-

fommen auf 9tult ju fef$en serfucfyt finb. 9tid)t, bafj er bennodf)

ju fo großen Srfolgen s>or bem Dpernpublifum (£uropa$ gelangt

ift, foll unö fjier aber mit 93ern>unberung erfüllen, benn bie$ 5Bun^

ber erfldrt fiel) burtf) einen #inblicf auf tiefet ^ublifum fefjr leicht,

— fonbem eine rein fünftlerifcf)e Beobachtung foll un$ feffeln

unb belehren. SSJir beobachten ndmtidjj, ba§ bei ber au$gefprod)ens

ften Unfdljigfeit be$ berühmten jlomponijlen, au$ eigenem mufi-

falifcfyem Vermögen bat geringfte fünftlerifcfye £eben$$eidf)en t>on

fiel) ju geben, er nicfytöbeftoweniger an einigen ©teilen feiner

Dpernmuftf fidfj ju ber #ofje be$ allerunbeftreitbarften, größten

fünftlerifcfjen $8erm6gen$ erfjebt Siefe ©teilen finb ßrjeugniffe

wirtlicher 23egeifterung, unb prüfen roir ndfjer, fo er!ennen mir

aud), roofjer biefe 23egeifterung angeregt war, — ndmlidf) au$

ber roirflicfj bictyterifcfjen ©ituatton. Da, wo ber Dichter feiner

jnnngenben SRücfficfjt für ben SRufifer t>ergaf$, wo er bei feinem

bramatifd) fompitatorifdjen ©erfahren umxnllfürtidf) auf einen

Moment getroffen war, in bem er bie freie, erfrifcfjenbe menfdjtidje

£eben$luft einatmen unb wieber auäfjaudfjen burfte, — füfjrt

er plo^lidj audr) bem SDlufifer biefen Sftemjug alö begetfternben

$aud) ju, unb ber Äomponift, ber bei (£rfd)6pfung alle$ 93ermogenö

feiner mufifalifdfjen 93orgdngerfcf>aft nictyt einen einzigen 3U9
wirtlicher ßrfinbung von ficf) geben tonnte, vermag jeitf mit einem

3DZale ben reichen, ebelften unb feelenergreifenbften mufifalifctyen

$lu$brucf ju finben. 3d> erinnere ^ier namentlich an einzelne ^üge
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in ber befannten ftfjmerjttcfjen SiebeSfjene beS vierten 2lfteö ber

„Hugenotten", unb t>or ollem an bie Grrfinbung ber wunberbar

ergretfenben SMobie in Ges-dur ber, wie fie als buftigfte SSlüte

einer, alle gafern beS menftf)tid)en HerjenS mit wonnigem ©cfymerje

ergteifenben (Situation entfprofjt ift, nur feljr weniges, unb gewiß

nur baS 93ollenbetfte aus SBerfen ber SD?ufif an bie ©eite geftellt

werben fann. 3>d) fjebe bieS mit aufrid)tigfter greube unb in

wafjrer Segetfterung fjerttor, weil gerabe in biefer ßrfcfyeinung

baS wirflidje Sffiefen ber Äunft auf eine fo Kare unb unwiberleg?

licfye SEBeife bargetan wirb, bafj wir mit (ürntjücfen erfeljen muffen,

wie bie gafngfeit ju wafjrf)aftem $unftftf)affen aucf) bem aller?

t>erborbenften SDhtftfmacfyer anfommen muß, fobalb er baS ©ebiet

einer 9lotwenbigfeit betritt, bie ftarfer ift als feine etgenfücfytige

SEBillfür, unb fein serfefyrteS ©treben ploglid) ju feinem eigenen

Heile in bie wafjre 23af)n echter $unft lenft

2(ber ba$ fyiev eben nur einzelner 3&ge ju erwähnen ift, nidf)t

aber eines einzigen ganzen, großen 3u9eö/ wfy h 23 • ^er 9an Jen

SiebeSfjene, beren
\<fy gebaute, fonbern nur verein jelter Momente in

if)r, bau jwingt uns *>or allem nur über bie graufame %*tur jenes

2Baf)nfinneS nacfyjubenfen, ber bie (Sntwicflung ber ebelften gäfjigs

feiten beS SMufiferS im $eime erfticft, unb feiner SDJufe baS fabe

£ad)eln einer wiberltcfyen ©efallfucfyt, ober bat serjerrte ©rinfen

einer serrücften $errfdf)wut aufprägt. £)iefer SBaljnftnn ift ber

@ifer beS SftufiferS, alles bau für fiel) unb aus feinem Vermögen
beftreiten ju wollen, waS er in fid) unb feinem Vermögen gar

nicfjt befi£t, unb an beffen gemeinfamer $erftellung er nur teils

nehmen fann, wenn eS if)tn aus bem eigentümlichen Vermögen
eines anbern jugefüfjrt wirb. 93ei biefem unnatürlichen ©fer,

mit bem ber SKufifer feine (Jitelfeit beliebigen, namlicl) fein 93er?

mögen in bem glanjenben £itf)te eines unermeßlichen ÄonnenS

barftellen wollte, fjat er biefeS Vermögen, baS in SSafjrfjeit ein

überaus reiches ift, bis ju ber bettetf)aften 21rmut ljerabgebratf)t,

in ber uns je§t bie Sföetjerbeerfdje £)pernmufif erfc^eint %m eigen?

füc^tigen ©treben, iljre engen gormen als alleingültige bem
Drama aufjubringen, fjat biefe Dpernmufif bie ärmliche unb be=

laftigenbe ©teiffjeit unb Unergiebig feit jener gormen bis jur

Unertraglicfyfeit ^erauSgeftellt. 3n ber ©uc^t, reid) unb mannig?
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faltig ju erfreuten, ifl fte aU mufifalifcfje Äunft jur t>oliflen geijHgen

Dürftigfeit fterabgefunfen, unb jum S3orgen son ber materiellen

SKecfjanif fjingebrängt worben. 3n bem egotftifcfyen SÖorgeben

erfdfjopfenber bramatifcfyer S^arafteriftif burcfj bloß mufifalifctye

Kittel, fjat fte aber sollenbä alleö natürliche 2lu$brucf$t>ermögen

verloren, unb ficty bafür jur frauenhaften spoffenreißerei fjerab*

gewürbigt- —
©agte idfj nun ju 2lnfang, ber Irrtum im Äunflgenre ber

Oper fjabe barin bejlanben, „bafj ein 9Kittel bct 2lu$brucfe$ (bie

SRufif) jum >3roecfe, ke* ^wecf be$ 2lu$brucfe$ (ba$ £>rama) aber

jum Mittel gemacht war", — fo muffen wir nun ben $ern be$

2Bafjne$ unb enblidfj bet SSBaftnftnnö, ber bat Äunftgenre

ber £)per in feiner t>ollften Unnatürlicfyfeit, bi$ jur £äcfyerlid|)feit

bargetan fjat, ba^in bejeidfjnen,

ba% jene* Mittel be§ 9fo§btttde§ aus jitf) bie ?tbjW)i be§

2>rama§ bebmgen wulltc.

VII

T^|l ir finb ju ßnbe; benn wir fjaben bat Vermögen ber SKufifW in ber Oper bi$ jur Äunbgebung ifjreä gänjlicfyen Un*

t>ermogen$ »erfolgt.

SBenn wir fjeutjutage t>on Dpemmufi! im eigentlichen ©inne

reben, fpredfjen wir nicfyt mefjr t>on einer Äunfl, fonbern son einer

blofjen SKobeerfdfjeinung. 9tur ber Äritifer, ber nidfjtö t>on brdns

genber Jünftlerifdf)er 9totwenbigfeit in ftcf> füfjlt, vermag nodf)

Hoffnungen ober ^eifel über bie 3u ^un ft &er ^Per auäju*

fpredfjen ; ber ÄünfUer felbft, fobalb er \iä) nicfyt jum ©pefulanten

auf bat ^ublifum fjerabwürbigt, bejeugt baburcfy, ba§ er neben

ber Dper fjin fidf) 2Iu$wege fudfjt unb hierbei namentlich auf bie

nadf)jufud()enbe energifcfje £etlnafjme bet ©idfjterä verfällt, ba$

er bie £)per felbjl bereite für tot fjätt-

^ier aber, in biefer nacfyjufudfjenben £eilna£me bet Sic^s

ter$, treffen wir auf ben *Punft, über ben wir ju »oller, tage$fjeller,

bewußter $larfjeit gelangen muffen, wenn wir bat 93erfjältni$

jwtfdfjen SDiufifer unb Sinter in feiner wirtlichen gefunben 9tatürs

Itcfjfeit erfaffen unb fejlpellen wollen* £>iefe$ Servitute mu§
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ein bem bisher gewohnten sollfommen entgegengefe|te$ fein,

fo gdnjlid^ serdnbert, bog ber SOZufiter ju feinem eigenen @e*

beiden nur bann in i^m fidfj juredfjtfmben wirb, wenn er alle @rs

innerung an bie alte unnatürliche SSerbinbung aufgibt, bereu

legtet 83anb \fyn immer rcieber in ben alten unfruchtbaren SBaljns

finn jurücfjiefjen mügte.

Um un$ bte$ einjugefjenbe gefunbe unb einjig gebei^ttc^e

33er6ältni$ soltfommen beutltcf) ju machen, muffen wir sor allem

bat SBefen unferer heutigen SDiufif un$ nochmals, gebrdngt

aber befftmmt, sorfüfjren.

28ir werben am fcfjnelljlen ju einem Haren Überblicfe gelangen,

wenn nrir bat SEBefen ber SRufil! furj unb bünbig in ben Segriff

ber SÄelobie jufammenfäffen.
SEBie bat innere rcofjl ber @runb unb bie 93ebingung für

bat Sufjere ijl, in bem äußeren fidf) aber erft bat innere beutlicf)

unb beftimmt funbgibt, fo finb Harmonie unb 9tfjt)t(jmu$

rool)l bie geftaltenben Drgane, bie SEüelobie aber ifi erft bie voxxh

lidje ©ejlalt ber SDJufif felbfL Harmonie unb 9lfjt)tfjmu$ finb S3lut,

§leifcfj, Sftersen unb Änocfjen mit all bem ©ngeroeibe, bat gleich

jenen beim Slnbltcfe bet fertigen, lebenbigen STOenfcfyen bem bes

fcfjauenben Sluge serfcfjloffen bleibt; bie SKelobie bagegen ifl

biefer fertige SRenfrf) felbfi, nrie er fidf) unferm 2luge barftellt.

23eim Slnblicfe btefeS SRenfcfyen betrachten wir einjig bie fdfjlanfe

<$eftalt, nrie fie in ber formgebenben 2(bgrenjung ber äußeren

^autfjülle fiel) un$ auäbrücft; tvix serfenfen un$ in ben Slnblicf

ber auäbrudfösollften Äußerung biefer ©eftatt in ben ©efidfjtäjügen,

unb haften enblid) beim 2luge, ber lebenäsollflen unb mittetlungS*

fäfjigften Slufjerung bet ganjen SOTenfdfjen, ber burcfy biefeä Drgan,

bat fein SKitteilung^ermogen nueberum nur axxt ber untoer*

fellften gäfjigfeit, bie Sufjerungen ber umgebenben Sßelt aufju*

nefjmen, gewinnt, jugleid) fein 3nnerjle$ am überjeugenbften

unt funbgibt. ©o iji bie STOelobie ber t>otlenbetfte 2lu$brucf bet

inneren SEBefenö ber Sföufif, unb jebe roafjre, burcfj biefeS innerjie

SBefen bebingte SDMobie fpricfyt audf) bur$ jenes 2luge ju un$,

bat am au$brucf&>ollften biefeS Snnere nnt mitteilt, aber immer

fo, ba$ wir eben nur ben ©tra^l bet SlugenfterneS, nicfyt jenen
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inneren, an \\<$) nocfy formlofen DrganiSmuS in feiner 9tocfti)eit

erblicfen.

2Bo bat 93olf SMobien erfanb, verfuhr eS, wie ber leiblich

natürliche SDJenfd), ber burcf) ben unwitlfürlicl)en 2(ft Qe\d)led)U

lieber Begattung ben 9Kenfcf)en erzeugt unb gebiert, unb jwar

ben 9J?enfcf)en, ber, wenn er an baä Sicfyt beö £age$ gelangt, fertig

ijt, fogleitf) burd) feine dunere ©eftalt, nicf)t aber etwa erji Durdf)

feinen aufgebeeften inneren Drganiömuä fic^> funbgibt £)ie

grietf>ifd)e $unft fafjte biefen 5D?enfd)en noef) t>ollfommeti nur

nad) feiner dufteren ©eftatt auf unb bemühte fid), fie auf bai ge?

treuefie unb lebenbigfte — enblicf) in ©tein unb (£rj — nötf^us

bilben, ©a$ ßfjrijtentum bagegen verfuhr anatomifd); e£

wollte bie ©eele be$ SKenfcljen auffinben, öffnete unb jerfcfjnitt

ben £eib unb bedfte all ben formlofen inneren DrganiämuS auf,

ber unfern 23licf anmiberte, eben weil er nietyt für bau Sluge ba

ift ober ba fein foll. 3m 2luffucl)en ber ©eele fjatten wir aber ben

ßeib getötet; aU wir auf ben Quell be$ £eben$ treffen wollten,

vernichteten wir bie Äußerung biefeö £eben$, unb gelangten fo

nur auf tote 3mnerlicf)feiten, bie eben nur bei soflfommen ununter?

brocfyener StufjerungSmoglidjfeit 93ebingungen be$ £eben$ fein

fonnten. Die aufgefucf)te ©eele ift aber in SSafjr^eit nichts anbreö,

al$ bat» £eben: tva$ ber dfmftlictyen Slnatomie ju betrachten übrig

blieb, war bafjer nur — ber £ob.
£)a$ @(jriftentum f)atte bie organifd)e fünftlerifcfye £eben$?

regung be$ 93olFe$, feine natürliche $euQunQ$lxa\t erjHcft: e$

fyatte in fein gteifdf) gefd)nitten, unb mit bem bualiftiftfjen ©ejier?

meffer aud) feinen fünftlerifcfyen £eben£organi$mu$ jerftort

Sie ©emeinfamfeit, in ber fiel) allein bie fünjltertfd)e >$eugung$s

fraft bet> SSolfeä biö jum Vermögen sollenbeter jvunftfcfjopfung

ergeben fann, geborte bem $atl)otiji£mug: nur in ber ßtnfam*

feit, ba, wo 33olf$brutf)teile — abgelegen von ber großen fyeexz

jtrafje be$ gemeinfamen £eben$ — mit ftd) unb ber 9latur fiel)

allein fanben, erfjielt fiel) in finblidfjer Einfalt unb bürftiger

93efdr>rdnEtl)eit bat mit ber Sichtung untrennbar tterwacfyfene

SßolfSlieb,

©efjen wir junddfjft von biefem ab, fo gewahren wir bagegen

auf bem ©ebiete ber Äulturfunft bie SKufif einen unerhört neuen
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@nttt>idflung^gang nehmen: ndmlicf) ben aus intern anatomifcf)

^erlegten, innerlich getöteten Organismus fjerauS ju neuer £ebenS=

entfaltung burcf) =3u
f
ammenfügung unb neues Sermacfyfenlaffen

ber getrennten Organe, — 3m cfmftlicfyen $irdf>engefange fjatte

fiel) bie Harmonie felbjMnbig auSgebtlbet. %f)t natürliches £ebenS=

bebürfnis brdngte fie mit 9iotmenbigfeit jur Äußerung als SDMobie;

fie beburfte ju biefer Äußerung aber unerldfjlid) beS 2lnfjalteS an

baS gorm unb Bewegung gebenbe Organ beS SftfjtjtfjmuS, baS

fie als ein millfürltcfjeS, faft mefjr eingebilbeteS, als mirflicf)eS

Sftafj, bem £anje entnahm, Die neue Sereinigung tonnte nur

eine fünjitlicf)e fein. SBie bie SDicfytfunft nacf) ben Siegeln, bie Slrijlos

teleS t>on ben Sragüern abjfrafjiert fjatte, fonftruiert mürbe, fo

mußte bie SDiufif nacf> miffenfd)aftticfjen 2(nnafjmen unb formen
hergerichtet merbem (ÜrS mar bieS in ber Jeit, mo nacf) gelehrten

Steppten unb aus d)emifcf)en ©efoften fogar SOIenfcfyen gemacht

n>erben follten. @inen folgen SKenfc^en fucfjte aucf) bie gelehrte

SDiufif ju fonftruieren: ber SKec^aniSmuS feilte ben OrganiSs
muS fjerftellen, ober boef) erfe^en. Der raftlofe £rieb all biefer

med)anifcf)en ßrfinbfamfeit ging in 3Baf)rfjeit aber boef) immer nur

auf ben mirflicfjen SÖ?enfcI)en f)inauS, auf ben SMenfcfyen, ber auS

bem 93egriffe miebertyergeftellt, fomit enblicf) jum mirfliefj

organifc^en Zehen mieberermacfjen follte. — SSJtr berühren fjier

ben ganjen ungeheuren (JntmicflungSgang ber mobernen SKenfcf)?

$eit! —
Der Sföenfcf), ben bie SKufif fjerfiellen wollte, mar in SEBirfs

ltcf)feit aber nichts anbereS als bie SKelobie, b* fj. baS SKoment

beftimmtefter, überjeugenbfter SebenSdußerung beS mirflitf) lebens

bigen, inneren Organismus ber SRufif. 3e meiter fiefj bie SDJufif

in biefem notmenbigen Serlangen nacf) 9)?enfcfjmerbung ent=

micfelt, fefyen mir mit immer größerer Grntfcf)iebenf)eit baS Streben

nacf) beutlid)er metobiftfjer $unbgebung fief) bis jur fcf)merjlicf)ften

©efmfucfyt jleigern, unb in ben SSerfen feines SftufiferS fefjen

mir biefe ©efmfucf)t ju folcfjer SKacfyt unb ©emalt ermacfjfen,

mie in ben großen 3>nftrumentalmerfen 93eetJjosenS. 3>n ifjnen

bemunbern mir bie ungefjeuerften 2lnj!rengungen beS nacf) SWenfcf)?

merbung serlangenben 9D?ecf)aniSmuS, bie bafnn gingen, alle

feine 33efianbteile in 33Iut unb 9ten>en eines mirflief) lebenbigen
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Organismus aufjulofen, um burdf) ifjn jur unfehlbaren 3tu§erung

als STOelobie ju gelangen»

Sterin jeigt ficf> bei 23eetfjot>en ber eigentümliche unb ent*

fc^eibenbe ©ang unfrer ganjen Äunftentwicflung bei weitem

wafjrfjaftiger, als bei unfern Opernfomponiften. £>iefe erfaßten

bie SMobie als etwas, aufjerljalb ifjreS ÄunftfcfyaffenS ItegenbeS,

fertiges; fie loften bie SMobie, an beren organifdfjer ßrjeugung

fie gar feinen Seit genommen fjatten, vom SJiunbe beS 93olfeS

loS, riffen fie fomit aus ifjrem Organismus fjerauS, unb fcers

wanbten fie eben nur nad) wilttttrticfjem ©efallen, ofjne biefe

93erwenbung irgenbtt)ie anberS, als burd) lu^uriofeS 23elieben

ju rechtfertigen. 2Bar jene SolfSmelobie bie Sufjere ©eftalt beS

9)ienfd)en, fo jogen bie Opernfomponiften biefem SKenfdfjen ges

wiffermagen feine fyaut ab, unb bebecften mit ifjr einen ©liebers

mann, wie um ifjm menfd)lidfjeS 2fnfefjen ju geben: fie fonnten

Jjiermit ^oc^jlenS nur bie jwilifierten 2Bilben unferS fjalbfrin*

fdfjauenben OpernpubltfumS tauften,

23ei S3eetfjot>en bagegen erfennen wir ben natürlichen £ebenS=

brang, bie SSMobie aus bem inneren Organismus ber SDiufif

IjerauS ju gebären, 3»n feinen witfjttgften SBerfen ftellt er bie 59Je-

tobte feineSwegS als etwas t>on vornherein gertiges fjin, fonbern

er lagt fie aus ifjren Organen fjerauS gewiffermagen vor unfern

Slugen gebaren; er weifjt uns in biefen ©ebärungSaft ein, in*

bem er ifjn uns nadfj feiner organifcfyen Sftotwenbigfeit vorführt.

DaS Grntfcfyeibenbfte, was ber SKeifter in feinem jjauptwerfe

uns enbtidj aber funbtut, ift bie von ifjm als SRufifer gefüllte

9totwenbigfeit,
\\<fy

in bie Slrme beS Diesters ju werfen, um ben

2lft ber Beugung ber wahren unfehlbar wirflicfyen unb erlofenben

5Mobie ju vollbringen. Um SDienfdfj ju werben, mufjte 33eetfjoven

ein gan jer, b- £ gemeinfamer, ben gefcfyledjtlidjen 23ebingungen

beS -SJdnnliclfjen unb SBeiblicfyen unterworfener SWenfdfj wer-

ben. — SBeldrj ernfteS, tiefes unb fefjnfücfjtigeS ©innen entbeefte

bem unenblid) reiben Sftufifer entließ erft bie fcl>titf>te SMobie, mit

ber er in bie Sffiorte beS Sinters ausbrach : „greube, fcfjoner ©otter-

fun!en V — SDlit biefer 9Mobie ift uns aber aud) baS ©efjeimniS

ber SKufif geloft: wir wiffen nun, unb fjaben bie gd^igfeit ge-

wonnen, mit 23 ewu§ tf ein organifdj fcfjaffenbe jlünftler ju fein.
—
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33erweilen wir je|t bei bem wid)tigften fünfte unfrer Unters

fudfjung, unb taffen wir unä babet t>on ber „greubesSDJelobie"

23eetf)otten$ leiten. —
Sie 93olfömelobie bot unä bei ifjrer SEBieberauffinbung t>on

feiten ber Äulturmufifer ein jwetfacfjeS Sntereffe: bat ber greube

an tfjrer natürlichen Sdfjonfjeit, wo wir fie unentftellt im 93olfe

felbft antrafen, unb ba$ ber gorfdfjung nacfy ifjrem inneren £)r*

gantemuö* Sie greube an iljr mußte, genau genommen, für unfer

Äunftfcfjaffen unfruchtbar bleiben; wir fjätten un$, bem ©efjatt

unb ber gorm nacfy, ftreng nur in einer bem 93olf$liebe felbft afyn*

tiefen Äunftgattung bewegen muffen, um mit einigem (Jrfolge

aucfj biefe SDielobie nacfjaljmen ju fonnen; ja, wir Ratten felbft

im genaueren Sinne 93olf$fünftler fein muffen, um bie §dF)igfeit

biefer SJladjjafjmung ju gewinnen; wir fjätten fie eigentlich alfo

gar nicfjt nacfyjuafjmen, fonbejm aU Sßolf felbft wieber ju erfinben

fyaben muffen*

3Bir Fonnten bagegen, in einem ganj anbern — t>on bem be$

93olfe$ himmelweit t>erfd)iebenen jlunftfdfjaffen befangen, biefe

STOelobie im grobften Sinne eben nur t>erwenben, unb jwar in

einer Umgebung unb unter S3ebingungen, bie fie notwenbig ent=

ftetfen mußten, £>ie ©efdfjidjte ber Dpernmufif füfjrt fiel) im ©runbe

einjtg auf bie @efd)idjte biefer 9)Jelobie jurücf, in welcher nadf> ge^

wiffen, benen ber &bbt unb §lut äfjnlicfyen @efe|en, bie ^erioben

ber Slufnafjme unb SBieberaufnafjme ber 93olf$metobie mit benen

iftrer eintretenben unb immer wieber überfjanbnefjmenben QnU
ftellung unb Entartung wedfjfeln. — Diejenigen SÄufifer, bie biefer

üblen ßigenfdjaft ber jur Dpernarie geworbenen 93olf$melobie

am fdOmerjticfyften inne würben, fafjen fidj bafjer auf bie mefjr

ober weniger beuttitfj empfunbene SRotwenbigfeit fjingebrängt,

auf bie organifcfye >3eugung ber 3Mobie felbft bebaut ju fein,

©er Dpernfomponijl: ftanb ber SJuffinbung beö baju notigen 93er?

faljrenä am n<5d)ften, unb gerabe tftm mußte fie bocfy nie glücfen,

weil er ju bem einzig ber Befruchtung fähigen Elemente ber £)id>U

fünft in einem grunbfalfdfjen 93erfjältniffe ftanb, weil er in feiner

unnatürlichen unb ufurpatorifdfjen Stellung biefeä Clement ge*

wtffermafjen ber ^eugung^organe beraubt fjatte, Sn feiner t>ers

teerten Stellung jum Siebter mochte ber Äomponift e$ anfangen
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wie er wollte, überoll bo, wo boö @efüf)l fid) ouf bie #ol)e be$

melobifd)en ßrguffeö ouffcfywong, mufjte er oucf) feine fertige

äflelobie mitbringen, weil ber £)id)ter fidj t>on sornfjerein ber

gonjen gorm $u fügen fjotte, in welcher jene SDMobie firfj funbs

geben follte: biefe gorm wor ober oon fo gebieterifctyer ©nwirfung

ouf bie ©eftoltung ber Dpernmelobie, bog fie in 2Bof)rfjeit oudfj

i^ren wefenfjoften 3nfjott beftimmte.

2)iefe gorm wor t>on ber 93olf$liebweife entnommen, if>re

ou§erlid)fte ©eftoltung, ber SBecfyfel unb bie ©ieberfefjr ber 23es

wegung im rf)t)tbmifd)en 3e^mö6e fogar ber £onjweife ent?

leimt, — bie ollerbingä mit ber Siebweife urfprünglid) eins wor.

3n biefer gorm wor nur variiert worben, fie felbft ober blieb bo$

unontoftbore ©erüfte ber Dpernorie bi$ ouf bie neueften 3e^en »

9lur in i^r blieb einjig ein melobifd)er Slufbou benfbor; — notür^

lief) blieb bie$ ober oucfy immer nur ein 2htfbou, ber burcf) bieä

©erüfte t>on t>ornf)eretn beftimmt wor. £)er SKufifer, ber, fowie

er in biefe gorm eintrot, nic^t metyr erfinben, fonbern nur nod)

t>oriieren tonnte, wor fomit t>on üornfjerein jebeö 93ermogen$

lux orgonifcfyen (Urzeugung ber SDMobie beroubt; benn bie wofjre

SDMobie ifl, wie wir folgen, felbft Sufjerung eines inneren £)r=

goniämuä; fie mu£ bofyer, wenn fie orgonifcf) entftonben fein foll,

gerobe eben oucfy ifjre gorm fid) felbft gegolten, unb jwor

eine gorm, wie fie i^rem inneren SBefen jur beftimmteften 'SHiU

teilung entfprocl). £)ie SWelobie, bie hingegen ouä ber gorm fons

ftruiert würbe, fonnte nie etwoä onbreä ol$ 9lod)o$mung ber^

jenigen SRelobie fein, bie fidf) eben in jener gorm urfprünglid)

ouäfprod) 1
). ©oö Streben, biefe gorm ju brechen, wirb unä bof)er

x
) £)er Dpernfomponif?, ber in ber 5lrienform fid) ju ewiger Um

fructytbarfeit oerbammt fo^ fud)te \id) ein gelb für freiere Bewegung be$

muftfalifd)en 5lu£bru(fe$ im $ejttatto. allein aud) biefe £ war eine

bejftmmte gorm; «erlief ber -JRufifer ben blofü rJjetorifdfjen $luSbrucf,

ber bem $ejttatio eigen ift, um bie 23lume be£ erregteren @efül)le$

erblühen ju laffen, fo fafj er fid) beim Eintritt ber Gelobte immer wieber

in bie 5lrienform fyinemgebrängt. SBermieb er baljer grunbfä^Hdf) bie

3lrienform, fo fonnte er eben nur wieber in ber Mögen Otyetortf be$

OtejitattoS haften bleiben, ofjne je $ur -Jftelobie ftcf) aufjufdfjwingen,

oufer — moblgemerft! — bo, wo er mit fdfjonem (Selbftoergeffen ben

jeugenben Äeim be$ ^)icbter^ in fid^ aufnahm,
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aucfj bei Dielen ©pernfomponiften erfidjtlidj: mit fünfUerifcfjem

Erfolge märe fie bocfj aber nur bann überwunben worben, wenn
entfpredfjenbe neue gormen gewonnen worben waren; bie neue

gorm wäre eine wirflidfje $unflform bodt) aber nur bann ge=

wefen, wenn fie aU beftimmtefle Äußerung eines befonberen

muftfalifdfjen Drganiömuö fidfj !unbgegeben fjdtte: aller mufi =

falifdfje DrganiömuS ijl feiner 9tatur natfj aber — ein

weiblicher, er ijl ein nur gebdrenber, nid)t aber jeugenber;

bie jeugenbe $raft liegt außer ifjm, unb of)ne Befruchtung Don

biefer Äraft vermag fie eben nidfjt ju gebaren. — #ier liegt bat

ganje ©efjeimniö ber Unfrudfjtbarfeit ber mobernen Sflufif!

ffiir bejeidjneten 23eetfjot>en$ fünftlerifcf)e$ ©erfahren in feinen

wicfjtigflen 3>nftrumentalfäf3en als „33orfüfjrung bet 2lfteö ber

©ebärung ber SJMobie". Beachten wir hierbei bat <£fjarafterifl:ifcl()e,

baß, tvenn ber SDfeifter un$ wof)t erft unterlaufe be$ £onflücfe$

bie Dolle SOTelobie alt fertig fnnflellt, biefe SDMobie bennod) beim

Äünftler Don Anfang herein fdjon al$ fertig Dorau$jufei3en

ifh er jerbratf) nur Don Dorn herein bie enge gorm, — eben bie

gorm, gegen bie ber Dpernfompomft Dergebenö anfämpfte, —
er jerfprengte fie in ifjre 23eftanbteite, um biefe burdf) organifcfye

Schöpfung ju einem neuen ©anjen ju Derbinben, unb jwar bat

burcfj, baß er bie 33eftanbteile Derfcfjiebener SMobien ficty in weti(j=

fetnbe Berührung fe£en ließ, wie um bie organifdfje Serwanbt-

fcfyaft ber fcfyeinbar unterftfnebenften folcfjer 23eftanbtetle, fomit

bie UnDerwanbtfdfjaft jener t>erfcf;iebenen SKelobien felbft, bar^

jutun. 23eetfjoDen becft unö hierbei nur berx inneren DrganiSmuä

ber abfoluten SDJufif auf: et lag ifjm gewiffermaßen baran, biefen

Drganiämuö aut ber SDiedfjanif fjerjuftetlen, ifjm fein inneres

ßeben ju Dinbijieren, unb ifjn nnt am tebenbigften eben im 2lft

ber ©ebärung ju jeigen. ©a$, womit er biefen DrganiSmuö be-

fruchtete, war aber immer nur nodj bie abfolute SKelobie; er

belebte fomit biefen £)rgani$mu$ nur baburcfj, ba§ er ifjn — fo~

jufagen — im ©ebären übte, unb jwar inbem er ifjn bie be-

reite fertige SDJetobie wiebergebdren ließ, ©erabe burcf) biefeä

©erfahren fanb er fidfj aber baju fjingebrängt, bem nun bit jur

gebdrenben Äraft neubelebten £)rgani$mu$ ber SOtufif aucty ben

befrudjtenben ©amen jujufüfjren, unb biefen entnahm er ber

93



jeugenben Äraft be$ £)idfjter$. gern son allem aft^etifd^en 6^
perimentteren, fonnte 23eetfjosen, ber fjier unbemufft ben ©eifl

unfern fünfHerifctyen Sntmicflungägangeä in fidjj aufnahm, bod^

mcfjt anber$ als in gemiffem ©inne fpefulatm ju SBerfe gefjen.

ßr felbft mar feine$meg$ burcfj ben jeugenben ©ebanfen eine*

T)\<$)tex$ jum unmillfürlicfyen ©Raffen angeregt, fonbem er fa$

ficfy in mufifalifdfjer ©ebdrungSluft nadj bem Sinter um» ©o
erfcfyeint felbjl feine greube^SKelobie nodfj nid)t auf ober burcty

bie SSerfe be$ £>idfjter$ erfunben, fonbem nur im Jpinblicf auf

©d)iller$ ©ebidfjt, in ber Anregung burtf) feinen allgemeinen

3nfjalt verfaßt (£rft mo 23eetf)ot>en son bem 3n^alte biefeö

©ebidfjteg im Verlaufe bis jur bramatifcfyen Unmittelbarfeit ge*

jkigert mirb 1
), fetjen mir feine melobifcfyen Kombinationen immer

befiimmter aucfy au$ bem 2Bortt>erfe be$ ©ebidfjteä fjersormacfyfen,

fo bafj ber unerhört mannigfaltigfte 2lu$brucf feiner SJluftf gerabe

nur bem, allerbingä ^od^flen ©inne beö ©ebidfjteä unb SEBort*

lautet in folcfyer Unmittelbarfeit entfpridf)t, bafj bie SÜiufif $on

bem ©ebicfjte getrennt un$ plSglidf) gar nictyt mefjr benfbar unb

begreiflich erfdfjetnen fann* Unb ftier ijl ber *Punft, mo mir ba$

Stefultat ber dfttjetifdfjen gorfcfyung über ben DrgamömuS be$

S3olf$liebe$ mit erljellenbfter ©eutlidfjfeit burdf) einen fünfHerifcfjen

2lft felbft betätigt fefjen. 2Bie bie lebenbige 93olf$metobte untrenn*

bar t>om lebenbigen 33olf$gebicfyte ijl, abgetrennt son biefem aber

organifcfy getötet mirb, fo vermag ber £)rgani$mu$ ber SKufif

bie mafjre, lebenbige STOelobie nur ju gebdren, menn er fcom ©es

banfen be$ £>idf)ter$ befruchtet mirb* Die SDiufif ifi bie ©ebdrerin,

ber Siebter ber Srjeuger; unb auf bem ©ipfel be$ 2Batynfinne$

mar bie SKufif bafjer angelangt, ate fie nicfyt nur gebdren, fonbem

auc$ jeugen mollte.

Sie SRufif ifi ein SEBetb.

Die Dtatur bei SEBeibeS ifi bie Siebe: aber biefe Siebe ijl bie

empfangenbe unb in ber Empfängnis rucffjaltloS fidf> fyim

gebenbe»

x
) 3df) meife namentlich auf ba§ „@etb umfetylungen, Millionen!"

unb bie SSetbmbung tiefet £ljema$ mit bem „greube, fc^5ner @6tter=

funfen!" Ijin, um mtdf) gan$ beutlid) ju machen.
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£)a$ SBeib erhalt solle Snbfoibualttdt erft im SKomente ber

Eingebung, S$ ift baö SBellenmdbdfjen, ba$ feelenloä burcf) bie

Sffiogen feinet SlementeS baJjinraufdfjt, bis e$ burdj) bie Siebe eines

SRanneS erft bie ©eele empfangt ©er 93ttcf ber Unfcfyulb im 2luge

beS SßeibeS ift ber enbloS Rare ©piegel, in meinem ber STOonn

fc lange eben nur bie allgemeine gdfjigfeit jur Siebe erfennt,

bi$ er fein eigenes 23ilb in ifjm ju erblicfen vermag: fjat er fic^

barin erfannt, fo ift audfj bie Slllfdfjigteit beS SEBeibeS ju ber einen

brdngenben Sftotroenbigfett »erbietet, ifjn mit ber Slllgeroalt

sollften #ingebungSeiferS ju lieben,

X)at roafjre SEBeib liebt unbebingt, weil eS lieben mu§, SS

Fjat feine SEBafjl, aufjer ba, reo et nicfyt liebt SEBo eS aber lieben

mufj, ba empfinbet eS einen ungeheuren >3roang, ber jum erften*

mal aud) feinen SEBillen entrotcfett Siefer SEBtlle, ber fidf) gegen

ben $tvat\Q auflehnt, ift bie erfte unb mdcfytigfte Siegung bet

3nbitnbualitdt beS geliebten ©egenftanbeS, bie, burdf) baS Smp*
fdngntS in bat SEBeib gebrungen, et felbft mit Snbünbualitdt

unb SEBillen begabt tjat 2MeS ift ber ©tolj bet SEBeibeS, ber ifjm

nur aut ber $raft ber 3nbbibualitdt errodd^fl, bie et eingenommen

fjat unb mit ber 9fot ber Siebe jnnngt ©o fdmpft eS um be&

geliebten SmpfdngmffeS willen gegen ben >3roang ber Siebe felbft,

bis et unter ber SHlgeroalt biefeS Ranges inne nrirb, bafj er,

nrie fein ©tolj, nur bie ÄraftauSübung ber empfangenen 3ns

bunbualitdt felbft ift, ba% bie Siebe unb ber geliebte ©egenftanb

eins finb, ba$ et ofjne biefe rceber Äraft noc^ SEBillen tyat, bafj eS

t>on bem 2lugenblitfe an, reo eS ©tolj empfanb, bereits sernidfjtet

war. 2)aS offene 23efenntniS biefer 33ernidf)tung ift bann ba&

tätige Dpfer ber le|ten Eingebung bet SEBeibeS: fein ©tolj gef)t

fo mit 23erouf$tfein in baS einjige auf, tvat et ju empfinben t>er*

mag, voat et füllen unb ben!en fann, ja, n>aS et felbft ift, — in

bie Siebe ju biefem STOanne- —
Sin SEBeib, baS nicfjt mit biefem ©tolje ber Eingebung liebt,

liebt in SEBafjrfjeit gar nicfyt Sin SEBeib, bat gar nidfjt liebt, ift aber

bie unroürbigfte unb roiberltd^fte Srfcfjeinung ber SEBelt gurren
roir un$ bie d)arafteriftiftf)ften Seppen folcfyer grauen fcor!

$Ran fjat bie mobeme italienifdfje Dpernmufif fefjr treffenb

eine Suftbirne genannt Sine Sudlerin fann fidf) rühmen, immer
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fie felbft jit bleiben; fie gerat nie außer fid), fie opfert fid) nie,

außer wenn fie felbft Suft empfinben ober einen Vorteil gewinnen

null, unb für biefen gall bietet fie nur ben Seil if)re$ SBefenä

frembem ©enuffe bar, über ben fie mit Seicfytigfeit verfügen fann,

weit er iljr ein ©egenftanb ifjrer SBillfür geworben ift. 33ei ber

Siebeäumarmung ber 23ufjlerin ift nidf)t bat SEBeib gegenwärtig,

fonbern nur ein Seil feines finnlidfjen Drganiämuö: fie empfängt

in ber Siebe nicfjt 3nbwibualitdt, fonbern fie gibt fid) ganj generell

ttneberum an ba$ (Generelle f)in. ©o ift bie 33ut)terin ein unents

wicfetteS, serwafjrlofteä 2Beib, — aber fie übt bodj wenigftenö

finnlicfye gunftionen beä weiblichen @efd)lecl)te$ au$, an benen wir

bat 5Beib nocfj— wenn aucf) mit 93ebauern— ju erfennen vermögen.

£)ie franjofifctye Dpernmufif gilt mit 3ftecf)t aU Äofette.

Sie Motette reijt e$, bewunbert, ja gar geliebt ju werben: bie

ifjr eigentümliche greube am Sewunbert^ unb ©eliebtfein lann

fie aber nur genießen, wenn fie fetbft weber in 23ewunberung

nodf) gar in Siebe für ben ©egenftanb, bem fie beibeö einfloßt,

befangen ift. Der (Gewinn, ben fie fudjt, ift bie greube über

fid) felbft, bie 23efriebigung ber ©telfeit: ba$ fie bewunbert

unb geliebt wirb, ift ber (Genuß ifjreS Sebenä, ber augenbticfltd)

tf)r getrübt wäre, fobalb fie felbft 23ewunberung ober Siebe emp-

fänbe. Siebte fie felbft, fo wäre fie ifjreS ©etbftgenuffeä beraubt,

benn in ber Siebe muß fie notwenbig fid) fetbft t>ergeffen, unb

bem fd)merjlid()en, oft felbftmorberifd)en (Genuffe be$ anbern fid)

Eingeben. 93or nichts fjütet fid) bafjer bie Äofette fo fef)r, al$ $or

ber Siebe, um bat einzige, tvaü fie liebt, unberührt $u erhalten,

nämlid) fid) felbft, b. f). baä SBefen, ba$ feine oerfü^rerifd^e Äraft,

feine angeübte Sfrbwibualitdt, bocf) erft ber Siebeöannäfjerung

be$ SDianneä entnimmt, bem fie — bie Äofette — fein Eigentum

fomit jurücffjalt. £)ie Äofette lebt bafjer t>om biebifdf)en Crgoiömuä,

unb tf)re SebenSfraft ift froftige $älte. 3n ifjr ift bie 9iatur be$

SBeibeä ju i^rem wiberlid)en (Gegenteile serfefjrt, unb t>on iljrem

falten Sädfjeln, bat» un$ nur unfer t>erjerrteö 25ilb jurücffpiegelt,

wenben wir un$ wof)l in Serjweiftung jur italienifc^en Sufb

birne f)in.

2lber nod) einen Zqpui entarteter grauen gibt e$, ber unä

gar mit wiberwdrtigem (Grauen erfüllt: ba$ ift bie ^rübe, aU
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tt>etcfye un$ bie fogenannte „beutfcfye"
1
) Dpernmufif gelten mu^.

— ©er 23ufjlerin mag et begegnen, ba§ in i^r für ben umormenben

Jüngling pXo^ltc^ bie Dpfergtut ber Siebe auffcf)tägt, — gebenfen

tt)tr bet ©otteä unb ber 23ajabere! — ; ber jtofette mag et ficfj

ereignen, bafj fie, bie immer mit ber Siebe fpielt, in biefem ©piete

fic$ eng serftricft unb tro£ alter ©egenroefjr ber ßitetfeit ftcft t>on

bem 9te£e gefangen fiefjt, in tt>etd)em fte nun roeinenb ben 93ertuft

ifjreä SBillenS beflagt. 9tie aber roirb bem SBeibe biefeS fcfyone

SKenfdf)tidf)e begegnen, bat if)re Unbeftecftfjeit mit ortfjobojcem

©taubenöfanatiSmuS bevoafyt, — bem SEBeibe, beffen SEugenb

grunbfäfclid) in ber Sieblofigfeit beftefjt- Sie ^rube ift nadfj ben

Siegeln be$ 9lnftanbe$ erjogen, unb §at bat SBort „Siebe" t>on

Sugenb auf nur mit fcfyeuer Verlegenheit au$fpred)en gehört

©te tritt, ba$ #erj t>ott £)ogma, in bie SBett, bticft fcfyeu um ficfj,

gema^rt bie Sudlerin unb bie Äofette, fd)lagt an bie fromme

23ruft unb ruft: ,,3d) banle k*r/ #err/ b°6 ty n^ bin n>te biefe!"

— Styre Sebenäfraft ift ber 2lnftanb, ityr einziger SÖilte bie 93ers

neinung ber Siebe, bie fie nid)t anberä fennt, alt in bem SEBefen

ber Sudlerin unb Äofette. 3>fjre £ugenb ift bie S3ermeibung bet

SafterS, ifjr SBirfen bie Unfrucfjtbarfeit, ifjre ©eele impertinenter

Jpocfjmut — Unb roie na^e ift gerabe biefeä SBeib bem alters

efeli)afteften gälte! 3>n ifjrem bigotten #erjen regt fiel) nie bie

Siebe, in ifjrem forgfam serftecften gteifcfye roofjl aber gemeine

©innenluft. SSir fennen bie jtonüentifel ber grommen unb bie

egrenierten ©täbte, in benen bie 23tume ber SKucferei erblühte!

2Bir fjaben bie ^rübe in jebe$ Safter ber franjofifcfjen unb itatie=

nifdjen ©cfjroefter verfallen fefjen, nur nodj mit bem Safter ber

£euc$elet beftecft, unb leiber o^ne alle Originalität !
—

*) Unter „beutfdfjer" Oper serftelje idj fjier natürlich nictyt bie 2Beber=

fdje Oper, fonbern biejenige moberne @rfd)einung, t>on ber man um fo

mefjr fprid)t, je weniger fie in SBafjrfjeit eigentlich üorfjanben ift,
— tt>ie bat

„beutfdje üleid)". £>a$ 23efonbere tiefer Oper befielt barin, baß fie ein

@ebadjte£ unb ©emad)te$ berjemgen mobernen beutfdjen .ftompomften ift,

bie nkf)t baju fommen, franjofifd^e ober ttaltenifdje Opemte^te ju kompo-
nieren, tt>a$ fie einzig üerfjtnbert, italiemfdje ober fvanjofifc^e Opern ju

frf)reiben, unb ifjnen jum nachträglichen £rofte bie jlolje (£inbilbung ertoecft,

ettoat ganj 33efonbereS, 2luöertt)Ci^lteö jujianbe bringen ju !6nnen, ba
fieboc^ stet meljr -Eftufif oerpünben, alt bie 3taftener unb granjofen,
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SBenben wir uns ob t>on bem abfcfyeulicfyen 2lnblide, unb fragen

wir nun, woS für ein SEBeib foll bie wafjre 59?ufif fein?

Sin 2Beib, baS wirflief) Hebt, feine £ugenb in feinen ©tolj,

feinen ©tolj ober in fein Dpfer fegt, in baS Opfer, mit bem eS

nicfyt einen Seil feines SEBefenS, fonbern fein ganjeS SEBefen

in ber reicfjjlen gülle feiner gäfjigfeit Eingibt, wenn eS empfängt
SaS ßmpfongene ober frof) unb freubig ju gebären, boS ifl bie

Zat beS SEBeibeS, — unb um £aten ju wirfen, braucht bofjer baS

SEBeib nur gonj baS ju fein, woS eS ift, burcfyauS ober nidfjt

etwas ju wollen: benn eS fonn nur eines wollen, — SEBeib fein!

!DoS SEBeib ifi bem SDZanne bofjer baS ewig flore unb erfenntlicfye

9Äofj ber natürlichen Untrüglicfjfeit, benn eS ijl baS SSollfommenfte,

wenn eS nie aus bem Äreife ber fronen Unwillfürlicfyfeit fjerauS*

tritt, in ben ei burefj baS, was fein SEBefen einjig ju befeligen t>ers

mag, buref) bie 9lotwenbigfeit ber Siebe gebannt tfL

Unb fjier jeige icf> euefj nocfjmolS ben fjerrltcfjen SDJufifer, in

welchem bie -SRufif ganj bat war, was fie im 9JJenfdf)en ju fein

vermag, wenn fie eben ganj noefy ber gülle ifjrer SSBefenfjeit SSÄufif

unb nic^tö anbreS als SKufif ift. »lieft auf Sttojart! — SEBar er

ettva ein geringerer SKufifer, weil er nur ganj unb gar SDJufifer

war, weil er nichts anbreS fein fonnte unb wollte als SKuftfer?

©efjt feinen „Don 3uan l" 3Bo f)at je bie SDJufi! fo unenblicfy reiche

Sfnbtoibualitdt gewonnen, fo fidler unb beftimmt in reicfjfler,

überfcfjwenglidf)fter gülle ju cfjaraftertfieren sermocfyt als fjier,

wo ber SOiufifer ber 9tatur feiner Äunft nodfj nicfjt im minbeften

etwas anbreS war, als unbebingt liebenbeS SEBeib? —

— ©o$, galten wir an, unb jwar gerabe f)ier, um uns grünte

Itcfy ju befragen, wer benn ber SKann fein muffe, ben biefeS SEBeib

fo unbebingt lieben foll? (Jrwfigen wir wofjl, efje wir bie Ciebe

biefeS SEBeibeS preisgeben, ob bie ©egenliebe beS SRanneS etwa

eine ju erbettelnbe, ober eine audj) ifjm notwenbige unb erl6fenbe

fein muffe?

S3etrac£ten wir genau ben ©icfyter!
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f%f U Seffing in feinem „£aofoon" ftdfj bemühte, bie ©renjen

•Vi ber £>ic^t!unft unb Malerei aufjufucfyen unb ju bejeidfjnen,

l)atte er bie £>icf)tfunjl im 2luge, bie felbft bereite nur nocfj ©dfjil-

berei tvax. Sr gefjt üon Vergleich unb ©renjlinien au$, bie er

jnrifcfjen bem plajiifcfyen SMlbwerfe, weW)e$ un$ bie ©jene be$

£obeöfampfe$ SaofoonS barftellt, unb ber ©cfjilberung jiefjt,

welcfje 33irgiliu$ in feiner „Sneiä", einem für bie ßeftüre gefdrjrte^

benen (Jpo$, son berfelben ©jene entwirft. 23erüfjrt ßeffing im

ßaufe feiner Unterfucf)ung fetbjl ben ©opftofleS, fo $at er babei

wieberum nur ben literariftfjen ©opfjotleS im ©inne, n>ie er sor
un$ ftefjt, ober, wenn er ba$ lebenbig aufgeführte tragifdfje ÄunfU
werf be$ £>tcfjter$ fetbft in baö 2(uge fa^t, fteltt er bie$ unwill-

fürtic^ aud) auger allem Sergleidf) mit bem SSBerEe ber 33ilbfjauerei

ober SRaleret, weil mdf)t ba$ tebenbige tragifdfje Äunftwerf biefen

bilbenben fünften gegenüber begrenjt ift, fonbem tiefe ju jenem
gehalten, ifjrer fümmerlidfjen Sftatur nadfj ifjre notwenbigen ©daraus

fen finben* Überall ba, wo Seffing ber ©icfytfunfl ©renjen unb

©cfyranfen juweift, meint er nicfyt ba$ unmittelbar jur 2fnftfjauung

gebrachte, finnlicfy bargeftellte bramatifdfje Äunjlwerf, bat

in ftdfj alle Momente ber bilbenben Äunfi nadfj ^oc^fler, nur in

tfjm erreichbarer gülle vereinigt unb aut \\d> erft biefer Äunjl

fjofjere EünfHerifdje SebenSmoglidfjfeit jugefüfjrt (jat, fonbem ben

bürftigen £obeöfcfjatten biefeä ÄunftwerEeä, bat erjä^jlenbe,

fdfjtlbernbe, nicfyt an bie ©inne, fonbem an bie (-rinbilbungöfraft

fidfj funbgebenbe ßiteraturgebidfjt, in welchem biefe SinbilbungS*

fraft jum eigentlichen barflellenben gaftor gemacht worben war,

ju bem fid) bat ©ebicfyt nur anregenb »erhielt

©ne folcfye fünftlid)e $unfl erreicht irgenbweltfje Söirfung

alterbingä nur burdfj genauere SSeobadfjtung t>on ©renjen unb

©dfjranfen, weil fie forgfam barauf bebaut fein mufr, burcfy fcor*

ficfytigjiteS ©erfahren bie unbegrenjte @inbilbung$Eraft, bie ftatt

ifjrer bie eigentliche Darftellerin ju fein fjat, s>or jeber auäfcfywet*

fenben Verwirrung ju bewafjren, um fie bagegen auf ben einen

gebrängten *Punft fjinjuleiten, in welchem fie ben beabffertigten

©egenftanfc fiefj fo beutlid) unb befiimmt wie möglich üorjuflellen

vermag. 3Jfn bie SinbilbungSfraft einjig wenben fidfj aber alle

egeifttfe^ fcereinjeften fünfte, unb namentlich audf> bie bilbenbe
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$unfl, bie ba$ tx>td^tigfte STOoment ber $unft, bie Bewegung,
nur burd) ben 2lppell an bie ^pjjantafte ermöglichen fann» 3llte

biefe Äünfte beuten nur an; wirtliche ©arftettung wäre

iljnen aber nur burcf) Äunbgebung an bie Unwerfalitdt ber ÄunfU
empfdnglicfyfeit be$ SRenfdjen, burd) SKitteilung an feinen x>o\U

fommenen finnlicfyen Organismus, nicfyt an feine ©nbtlbung^

traft möglich, benn ba$ wirflidfje Äunjlwerf erjeugt ficfj eben nur

burcty ben §ortfdf)ritt au$ ber Sinbilbung in bie SBtrflidjfeit, ba$

ifl: ©innltdjfeit.

CeffingS reblicf)e$ 23emüfcen, bie ©renjen jener getrennten

$unftarten, bie eben nidfjt mefjr unmittelbar barftetlen, fonbern

nur nod> fcfyilbern tonnten, ju bejeicfynen, wirb nun fjeutjutage

t>on benen auf bat ©eiftlofejle mifjüerftanben, benen ber un-

geheure Unterfd)ieb jwifcf)en biefen fünften unb ber eigentlich

tturtlidfjen $unft unbegreiflich bleibt Sfabem fie immer nur

biefe einzelnen, an fid) für bie unmittelbare £)arftellung ohn-

mächtigen, $unjtarten t>or 2lugen Ijaben, tonnen fie natürlich

bie Aufgabe jleber berfelben — unb fomit (wie fie warnen muffen)

ber $unft überhaupt — nur barein fe|en, ba% fo ungeftort wie
moglid) bie ©cfjwierigfeit überwunben werbe, ber ßinbilbungö-

traft burdj ©djilberung einen feften Sfnljaltepunft ju geben;

bie SKittel §u biefer ©cfntberung Raufen, fann fefjr ricfjtig bie

@df)ilberung nur verwirren, unb bie 9)fjantafie, inbem fie burdj

93orfüfjrung ungleicher ©d^ilberungömittel bedngfiigt ober jer^

ftreut wirb, tton ber ßrfaffung be$ ©egenftanbeö nur ablenfen.

Steinzeit ber Äunftart wirb bafjer bat erjle Srforberniö

für ifjre 33erjldnblid)teit, wogegen SDRifd)ung ber Äunftarten

biefe 9}erflanblic^feit nur trüben fann- 3n ber Zat !ann un$ nid)t$

33erwirrenbere$ sorfommen, als wenn j. 23. ber SDJater feinen

©egenftanb in einer S3ewegung barftellen wollte, beren <Sd^it-

berung nur bem Siebter m&glid) ift; t>ollfommen wiberwdrtig

erfcfyeint un$ aber gar erft ein ©emdlbe, in welchem bie 93erfe

beS £)id)ter$ einer ^erfon in ben SKunb gefcfjrieben finb. SEBenn

ber SKufifer — b. fj. ber abfolute Sflufifer — ju malen t>erfud)t,

fo bringt er weber SKufif nod) ein ©emdlbe juftanbe; wollte er

aber bie 2(nfdf>auung eines wirtlichen ©emdlbeS burdf) feine SDtufiE

begleiten, fo bürfte er fidjer fein, ba% man weber bat ©emdtbe
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nodfr feine 9Kufif verfielen würbe. 2Ber ftd) bie Bereinigung

aller fünfte jum Äunftwerfe nur fo vorteilen fann, al$ ob torunter

gemeint fei, ba§ j. 93. in einer ©emälbegalerie unb jwifctyen auf-

gehellten ©tatuen ein ©oetljefcfyer Vornan vorgelefen unb baju

nodf) eine 23eetljovenfd)e ©^mpfjonie vorgefpielt würbe 1
), ber fjat

alterbingö recf)t, wenn er auf Trennung ber $ünjle beftefjt

unb e$ jeber einzelnen jugewiefen laffen will/ wie fie fidf) ju mog-

lic^ft beutlidfjer ©cfyilberung i^reö ©egenftanbeä verhelfe* Da§
aber von unfern mobernen Slft^ettfern audfj bat Drama in bie

Äategorie einer Äunftart geftellt, unb alö folcfye bem Dieter als

befonbereS Eigentum in bem ©inne jugefprocfyen wirb, ba§ bie

©nmifd)ung einer anberen Äunft, wie ber Sftufif, in baäfelbe

ber Sntfd)ulbigung bebürfe, fetne$wege$ aber als gerecht-

fertigt anjufefjen fei, ba$ ljei§t aus ber £effingfd)en Definition

eine $onfequenj jieljen, von beren 93erecfjtigung in biefer nidjt

eine ©pur votfjanben ift. Diefe Seute feljen aber im Drama
nidjtS anbereä, at$ einen ßiteraturjweig, eine ©attung ber

Did)tfunft wie 9toman ober Cefjrgebicfyt, nur mit bem Unterfrfnebe,

bafj jenes, anftatt blofj gelefen, von verriebenen ^erfonen auö-

wenbig gelernt, beflarmert, mit ©eften begleitet unb von S^eater^

lampen beleuchtet werben folt. 3U einem auf ber 33ül)ne bargen

ftellten fiiteraturbrama würbe ficf) eine SKufif allerbingS faft ebenfo

vergalten, aU ob fie ju einem aufgehellten ©emälbe vorgetragen

würbe, unb mit Stecht ijl baljer bat fogenannte SKelobrama als

ein ©enre unerquicflicfyfter ©emifdfjtl^eit verworfen worben. DtefeS

Drama, bat unfere Literaten einjig im ©inne fjaben, ijl aber eben^

fowenig ein wafjreS Drama, als ein Klavier2
) ein Srcfjefler,

ober gar ein ©ängerperfonal tft. Die Sntftefjung be$ Siteratur-

*) ©o in ber Zat ftellen fidf) ftnbifdj:fluge Citeraten ba$ von mit
bezeichnete „vereinigte .ftunfftoerr vor, wenn fie bieS für einen %tt beS

„wü|len £>utd)einanberwetfen$" aller ^unjtatten anfefjen $u muffen
glauben. (*in fädf)fifd)et ^ritifer finbet aber audj für gut, meinen Appell an
bie ©innlidjfeit ak groben ,,©enfuali$mu$" aufjufäffen, worunter er

natürlich 23aud)gelüfle verftanben wiffen will. — 9Ran fann ben 2516bfinn

biefer älfifjettfer nur burcb tljre lügnerifdje $lbftd)t erflären.
2
) <5ine Violine 3itm Klavier gefptelt, vermißt ftd) ebenfowentg mit

biefem 3n(ltumente, wie bie Wu\xt ju einem £ttetatutbtama ftd) mit
biefem vermifdfjen würbe.
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bramaS fcerbanft ficfy ganj bemfelben egotfHfdfjen ©eifte unfrer

allgemeinen Äunftentnncflung, nrie baS Plattier, unb an i$m roill

icfy tiefen @ang in Äürje red)t beutlidj) machen»

£>aS ältefte, edfjtefk unb fünfte Drgan ber SKufif, baS Drgan,

bem unfre SDIufif allein tfjr Safein serbanft, ift bie menfcfylicfye

©timme; am natürlichen rourbe fie burdf) baS231aSinftrument,

biefeS lieber burdj baS ©aiteninfhument narfjgeafjmt: ber

fpmpljonifcfje 3uf
arnrnen^an9 e*ne$ DrcfyefterS t>on 23laSs unb

©treicfjinftrumenten roarb lieber t>on ber Drgel nadfjgeatymt;

bie unbe^ilflicfje Drgel aber enblicfj burcf) bat leicht fjanbfjabbare

Klarier erfeitf. 2Bir bemerfen hierbei jundc^jl, ba§ bat ur=

fprünglicfye Organ ber STOufif t>on ber menfdf)lirf)en ©timme bis

jum Glasier ju immer größerer 2luSbrucfSlofigfeit fjerabfanf.

Sie 3>nftrumente beS DrcfyefterS, bie ben ©pracfylaut ber ©timme
bereits verloren Ratten, sermocfyten ben menfdjjlicfjen Zon in

feinem unenblitfj mannigfaltigen unb lebhaft roecfjfelnben S&\\&

brutfSsermogen norfj am genügenbften nacl)$uafjmen; bie pfeifen

ber Drgel fonnten biefen £on nur nod) nad) feiner ^eitbauex,

nicfyt aber mefjr nacfy feinem roerfjfelnben SluSbrucfe feftfjalten,

bis enblidf) baS Plattier felbjl biefen Zon nur nod) anbeutete, feinen

roirflid)en Äorper aber ber ©efjorpfjantafie ficf> ju benfen übers

ließ, ©o fjaben roir im Glasier ein Snftrument, roelcfjeS bie SD?ufif

nur nocfj fd^ilbert 2Bie !am et aber, baß ber STOufifer ficfj enblidf>

mit einem tonlofen 3>nftrumente begnügte? 2luS feinem anbren

©runbe, als um allein, ganj für ficfj, ofjne gemeinfameS 3Us

fammemturfen mit anberen, ficfj STOufif machen ju fonnen* £>ie

menfcfjlidfje ©timme, bie an unb für ficfj nur in 53erbinbung mit

ber ©pracfje ficfy melobifdfj funbjugeben vermag, ift ein Snbi?
sibuum; nur bat übereinftimmenbe >3ufammennnrfen mehrerer

folcfjer Snbtoibuen bringt bie fpmpfjonifdfje Harmonie fjewor.

Sie 23la$s unb ©treicfjinftrumente jtanben ber menfcfjticfjen ©timme
aucfy barin nocfy nafje, baß aucfy ifjnen biefer inbfoibuelle ßfjarafter

ju eigen blieb, burcfy ben jebeS son ifjnen eine befiimmte, wenn

aucfy nocfj fo reidfj ju mobulierenbe Klangfarbe befaß, unb jur

Jperüorbringung fcarmonifcfyer SBirfungen jum ebenfalls gemein*

famen >3ufömmenrcirfen genfitigt roar* 3>n ber cfyriftltcfyen Drgel

waren bereits alle biefe lebenbigen Snbbibualitäten in tote ^pfeifen*
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regifter gereift, bte auf ben befehlenden £aftentritt bet einen unb
unteilbaren ©pieler$ iljre mecfyanifclj Ijersorgetriebenen ©timmen
jur (£fjre @otte$ erhoben. 2Iuf bem plattiere enbltcl) fonnte ber

SSirtuoö ofjne bie Seifjilfe irgenb eines anbern (ber Drgelfpieler

fjatte noclj bet S3algetreter$ beburft) eine Unjaljl son flopfenben

jammern ju feiner eigenen (Sfjre in 23eroegung fe£en, benn bem
>3ufj6renben, ber an einer tänenben SSKufif ficfj nic^t mefjr ju ers

freuen fjatte, blieb nur nocfj bie S3emunberung ber gertigfeit

bet £ajtenfcfjtäger$ jur S3eacf>tung übrig. — SSBafjrlicfy, unfre ganje

moberne Äunft gleicht bem Älasiere: in iljr tterricfytet jeber ein-

jelne bat SBerf einer ©emeinfamfeit, aber leiber eben nur in

abstracto unb mit ttolljter £onlofigfeit ! Jammer — aber feine

Sftenfdfjen !
—

SEBie sollen nun bat ßiteraturbrama, in bat unfre $jlfjettfer

mit fo puritanifiifdjem «Sjodfjmute ber fjerrlidfj atmenben SSJhtfif

ben Eintritt serfperren, t>om ©tanbpunfte bet ßlamext 1
) aut

TÜdwaxtt hxt auf ben Urfprung tiefet ÄlasierS verfolgen, unb
— tvat gilt et? — nur treffen enblicfy auf ben lebenbigen menfd)-

liefen ©praetyton, ber mit bem ©efangtone ein unb bat*

felbe ifl, unb oljne ben nur roeber Plattier nodfj ßiteraturbrama

fennen mürbem

f£T\ ct$ moberne Drama fjat jmeiertei Urfprung: einen natura

csS ltdrjen, unfrer gefcfyicfytlicfjen Sntroicflung eigentümlichen, ben

9t o man, — unb einen frembartigen, unfrer (Jntroicflung burtfv

Steflejton aufgepfropften, bat, naefj ben mijperftanbenen Regeln

bet 2lrifbtele$ aufgefaßte griedfnfdfje £)rama»

£)er eigentliche $ern unferer ^3oefi^ liegt im Vornan; im

Streben, biefen jlern fo fdfjmadffjaft roie möglich ju madfjen, finb

*) W\x gilt et tüaljrlidfj ntdfjt bebeutungSloS, tag berjenige Älattier-

ttirtuoS, ber in unfern £agen nadf) jeber ©ette lim bie äugerfte @pi$e bet

üBirtuofentumeS funbtat, ba£ ber SBunbermann bet Lamers, £ifjt,

gegenwärtig mit fo toud)tttoUer Energie bem tonenben £>rd)efter unb,

gletdf)fam bur$ tiefet Ord^efter, ber lebenbigen menfdj)liefen (Stimme \\<fy

juroenbet.
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unfre Siebter roteberfjott auf fernere ober nähere 9tad(jaljmung

beS gried)ifcf)en DramaS serfatten. —
Die fybifyfte SMüte beS bem SRoman unmittelbar entfprungenen

DramaS fjaben nrir in ben ©dfjaufpieten beS ©fjafefpeare;

in roeitefter Entfernung son biefem Drama treffen nur auf beffen

ttollfornmenften ©egenfag in ber „£rag6bie" beS SR a eine. $tv\\d)en

beiben ßnbpunften fdfjroebt unfre ganje übrige bramatifetye Site-

tatur unentfcf)ieben unb fcfyroanfenb fjin unb fjer. Um ben ßfjarafter

biefeS unentfcf)iebenen ©cfyroanfenS genau ju erfennen, muffen

tt>ir uns etwas nd^er nadfj bem natürlichen Urfprunge unfrei

DramaS umfefjen.

SSenn mir feit bem Grrlofcfyen ber griedfnfdfjen Äunjl uns im

•©ange ber 3Bettgefdjjidf)te nad) einer Äunjiperiobe umfefjen,

beren wir uns mit ©totj erfreuen motten, fo tft bieS bie ^)eriobe

ber fogenannten „SRenaiffance", mit ber mir ben 2luSgang beS

9)?ittetalterS unb ben 93eginn ber neueren ^e\t bejetcfynen. #ier

ftrebt mit magrer SRiefenfraft ber innere SWenfdfj, fief) ju äußern.

Der ganje ©äfjrungSftoff ber munberbaren 9J?ifdl)ung germanifdj

inbmibuetlen £eroentumeS mit bem ©eifte beS romifdf)sfatfjolis

jifierenben ßfjriftentumeS brdngte fid) son innen naä) äugen,

gleid^fam um in ber Sufjerung feines ©efenS ben unlösbaren

inneren ©hupet loS ju werben. Überall aufwerte fid) biefer Drang

nur als £uft jur ©dfjtlberung, benn unbebingt ganj unb gar fidf)

felbft geben fann nur ber SKenfcf;, ber im Innern ganj mit fidfj

einig ift: bat mar aber ber $ünftler ber Sienaiffance nicfyt; biefer

erfaßte baS klügere nur in ber Segierbe, sor bem inneren ^ie-
fpalte ju fliegen, ©pradjj \id) biefer £rieb am erfenntticfyften nad)

ber SRidfjtung ber bilbenben fünfte fjin aus, fo ift er in ber

Dichtung nidfjt minber erfidjjttidf). 9htr ift ju beadfjten, ba%, mie

bie SKalerei fid) ju treuefter Säuberung beS lebenbigen SDienfdfjen

angelaffen fjatte, bie Didfjtfunft \id> son ber ©cfjilberung bereits

fdfjon jur Darftettung manbte, unb jmar inbem fie t>om SRoman

jum Drama ttorfcfyrttt.

Die spoefie beS ^Mittelalters fjatte bereits baS erjafjlenbe @e*

bidf)t fjeworgebradfjt unb bis jur fjodfjften 23lüte entroi<felt. DiefeS

©ebicfjt fdjilberte menfcfjlidje £anblungen unb Vorgänge, unb
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beten bemegungSvollen >$ufammenfjang, in ber 2Beife, tüte dfjnlid)

ber Sftaler ftdj bemüht, bie dfjarafterifttfdfjen SRomente fotdfjer

#anblungen uns vorjufüfjren. £)aS Vermögen beS £)icf>terS,

ber von ber unmittelbaren, tebenbtgen ©arflellung ber ijanblung

burdf) roirfttd^e STOenfdfjen abfalj, mar aber fo unbegrenzt, als bie

CrmbilbungSfraft beS ßeferS ober ^ufybxetü, an bie er fidfj etnjig

manbte. 35iefeS Vermögen füllte ftd) ju ben auSfdjmeifenbften

Kombinationen von Vorfällen unb £ofalitdten um fo metyr ver*

anlagt, als fein ©eficfjtSfreiS fidfj über ein immer anfd)mellenbereS

SSJJeer äugen vorgefjenber #anblungen verbreitete, mte fie eben

aus bem ©ebaren jener abenteuerfüdfjtigen 3e^ hervorgingen»

©er SKenfcfj, ber in fidfj uneinig mit fidfj felbft mar, unb im Äunfb

fdfjaffen bem ^wiefpalte feines 3n.teren entfliegen moltte, — mie

er juvor vergeblich ficfj gemüht fjatte, biefen -toiefpalt felbjl fünfb

letifcfy ju berodltigenj1) — füllte nic^t ben ©rang, ein beflimmteS

etmaS feines inneren auSjufpredfjen, fonbern tiefet GrtmaS

vielmehr erft in ber 2tu§enmelt ju fudfjen: er jerfireute fidfj ge=

miffermagen nadfj innen burdfj miltigfteS ßrfaffen altes von ber 2lu$en-

melt ifjm Vorgeführten, unb je mannigfaltiger unb bunter er biefe

ßrfdjeinungen ju mifc^en verflanb, beflo fieserer burfte er eben

ben unmillfürlicfjen ^uoed innerer 3e*ifreuung ju erreichen hoffen,

Ser Sföeifter biefer liebenSmürbigen, aber aller 3nnerlidfjfeit,

atleö #afteS ber ©eete entbefjrenben $unft mar Slrtofto.

3e meniger aber, naefj ungeheuren 2luSfdf)meifungen, biefe

fdfjimmernben ©emätbe ber 9>(jantafie ben inneren SDienfdfjen

mieberum ju jerffreuen vermochten, je meljjr biefer 2D?enfcf> unter

bem Srucfe potitifdfjer unb religiofer ©emaltfamfeiten jur Grafts

anjlrengung eines ©egenbrucfeS aus feinem inneren SBefen felbjl

gebrdngt mürbe, befto beutlicfjer ernennen mir audj in ber vors

liegenben £>tdjtungSart bat Streben auSgefprodfjen, ber SKaffe

beS vielartigen ©toffeS von innen fjerauS fyen ju merben, feiner

©eftaltung einen feften SKittelpunft ju geben, unb biefen 20?ittel-

punft als Slcfjfe beS ÄunjlmerfeS aus ber eigenen 2lnftf)auung,

aus bem feften ©ollen eines GrtmaS, in bem fidfj baS innere SEBefen

auSfpridjt, ju entnehmen. SMefeS (JtmaS ifi ber ©ebarungSftoff

*) Renten tvir an bie eigentliche dfjrifKid)e ^3oefie.
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ber neueren 3 e^/ bie 93erbtd)tung beS inbftnbuetlen SBefenS ju

einem beftimmten fünftlerifdfjen Sollen* 2luS ber ungeheuren

STOaffe ber duneren Srfcfjeinungen, rote fie vorfjer bem Siebter

fiel) md[>t bunt unb vielartig genug barftellen fonnten, werben

nun bie unter fiefy verroanbten Seftonbteite gefonbert, bie SKanmg?

fatttgfett ber Momente jur beflimmten ^eifymmQ beS (EfjarafterS

ber jjanbelnben verbietet 9Bie unenblicfj roicfjtig für alle Unters

fucfyung beS SBefenS ber Äunjt ift e$ nun, bafj biefer innerliche Drang

beS $Dicf>terS, roie roir e$ beutlid) vor uns fefjen, \iä) enbticJ) nur

baburd) ju beliebigen vermochte, ba§ er aud) jur beftimmteften

5lu§erung burd) bie unmittelbare ©arftellung an bie ©inne ge*

langte, mit einem SEBort, bafj ber Vornan jum Srama rourbe!

Die 23erodltigung beS dufjeren Stoffe* jur Äunbgebung ber

inneren 2lnfd)auung von bem SBefen biefeS ©toffeS fonnte nur

bann gelingen, roenn ber ©egenftanb felbft in überjeugenbfter

2Ötrflid)feit ben ©innen vorgeführt rourbe, unb bieS tt>ar eben nur

im ©rama ju ermöglichen*

£>a$ £)rama beS ©^afefpeare ift mit volljler 9lottt>enbig=

feit au$ bem fieben unb unferer gefd)icfytlid)en (Entroicflung fjers

vorgegangen: feine ©cfjopfung mar fo au$ ber 9tatur unfrer £)idjt-

fünft bebingt, roie tat» £)rama ber ^ulunft ganj naturgemdfj

au$ ber 93efriebigung ber 93ebürfniffe geboren werben roirb,

bie bau ©fjafefpearefd)e ©rama angeregt, nod) nidf)t aber ge=

füllt fjat

©fjafefpeare, ben tvir unSfjier immer im Vereine mit feinen

Vorgängern unb nur als beren #aupt benfen muffen, verbicfytete

ben erjdfjlenben Vornan $um £)rama, inbem er if)n gennffer-

mafjen für bie ©arftellung auf ber ©rfwubüfjne überfefcte, 2Me

vorder von ber rebenb erjdf)tenben spoefie nur gefd)ilberten menfdj*

liefen jjanblungen lieg er nun von tvirflid) rebenben STOenfcfyen,

bie für bie ©auer ber Sarftellung in 2IuSfefjen unb ©ebdrbe mit

ben barjufiellenben ^Perfonen beS SftomaneS fiel) ibentifi^ierten,

2Iuge unb Dfjr jugleid) vorführen. (Sr fanb Fjierju eine ©etyaus

bü^ne unb ©tfjaufpieler vor, bie bis bafrin als unterirbifd) ver*

borgene, fjeimlid) aber immer nod) fortriefelnbe Quellaber beS

tturflicfjen SBolfSfunfttverfeS bem Sluge beS Diesters fiel) entzogen

Ratten, von feinem fefjnfücfjtig fucfyenben 23licfe aber fd)nell ent*
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becft würben, alt bie 9}ot ifjn $u ifjrer 2tuffinbung trieb. £>a$

ßfjarafteriftifcfye biefer 33olf$fdfjaubüftne war aber, bafj bie ©c^au=

fpieler, bie bafjer \iä) and) ttor^ugäweife fo nannten, auf ifjr bem
2luge, unb abfidfjtlidfj gerabe faffc nur bem Sluge fidfj mitteilten.

3$re Darfteltungen auf freiem spiage fcor ber wettfjin auSge^

bebten SKenge fonnte lebiglidf) faft nur burd) bie ©ebdrbe wtrfen,

unb in ber ©ebdrbe fpredfjen fidf) beutlid) eben nur Jjanblungen,

nidfjt aber — fobatb bie ©pradj)e feljlt — bie inneren 9}Jottee biefer

£anblungen aut, fo ba§ bat ©ptel biefer £)arftetler feiner 9latur

nadf) ebenfo tton groteäfer, maffenljaft gekaufter #anbtung probte,

als ber Sftoman, beffen jerjlreute Sßielffcofftgfeit ber Siebter eben

jufammenjubrdngen \\<fy bemühte. £)er Siebter, ber biefem 93olf$s

fdfjaufpiele sufafj, muffte finben, ba§ aut fanget einer oerftdnbs

liefen ©pracfye tiefet ju eben ber ungeheuerlichen 93ielfjanblidjs

feit gebrdngt fei, wie ber erjdfjlenbe Sftomanbidfjter burd) bie Uns

fd^igfeit, feine gefdf>itberten ^erfonen unb Vorgänge wirflidfj

barjuftetlen- Sr mußte ben ©cfyaufpietern jurufen: „@ebt mir

eure SSüfjne, icfy gebe eudf) meine Siebe, fo ifl unt beiben geholfen"

!

2Bir fefjen nun t>om Dichter jugunften bet £)rama$ bie 93olf$-

fdfjaubüfjne jum Sweater verengen. @anj fo wie bie ijanblung

felbft burdf) beutlidfje Darlegung ber 23eweggrünbe, bie fie fjer=

vorrufen, ju beflimmten wicfytigflen Momenten berfetben ju^

fammengebrdngt werben mufjte, ftellte ftdfj bie 9totwenbigfeit

ljerau$, aud) ben ©dfjauplag jufammenjubrdngen, unb jwar na*

mentlidfj aut 9tücfficf)t auf ben $u\d)auex, ^er nun ™fy me^r

bloß flauen, fonbern audf> beuttid) £6ren follte. 3Bie auf ben

Sflaum, f)atte fid) biefe Sefd^rdnfung and) auf bie $e\tbauet bet

bramatifcfyen ©pieleä auöjubefjnem X>ie SDtyfterienbüfjne bet

SKittelalterS, auf weitem Singer ober auf freien plagen unb ©trafen

ber ©tdbte aufgefcfylagen, bot ber üerfammelten 93olf$menge

eine tagelang, ja, — wie wir noefy fjeute et erfahren, — mehrere

Sage lang bauernbeS ©cf;aufpiet bar: ganje #iftorten, sottftdnbige

ßebenSgefcfyidpten würben aufgeführt, aut welchen bie ab* unb

juwogenbe £ufc$auermaffe nöd) belieben für tftre ©dfjautuft

fidf) auswaren fonnte, tvat ifjr bat ©eftenSwertefte erfd)ien-

©oldj eine äuffüfjrung war bat üollftdnbig entfprecfyenbe Seiten^

flücf ber ungeheuer bunten unb melftoffigen #ifbrien bet SKittel-
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altera felbjb gerate fo laroenfjaft dfjarafterloö, of)ne alte inbit>i-

buelle SebenSregung, F)6ljern unb grob jugeftfmitten waren bie

sielfjanbelnben *J)erfonen tiefer gelefenen ^tflorien, rote bie

Sarjleller jener jur ©cfyau gebrachten* 2lu$ benfelben ©rünben,

bie ben Siebter befHmmten, bie #anblung unb ben ©cfyaupla|

ju verengen, Ijatte er fomit audf) bie >$eitbauex ber 2luffüljrung

jufammenjubrängen, weil er feinen >3ufdfjauern nicfyt mefjr 93rudf^

jtüdfe, fonbern ein in fitf) abgefcfyloffeneä ©an je$ üorfüfjren wollte,

fo bafj er bie Äraft ber gäf)igfeit be$ 3uf$ouer$/ Einern sorge?

führten feffelnben ©egenflanbe feine ungeteilte SJufmerffamfeit

fortgefe$t jujuwenben, ju feinem SKafjjkb für bie ^eitbauex

biefer Sfuffü^rung machte. £)a$ Äunftwerf, ba$ nur an bie 93F>ans

tafie appelliert, wie ber gelefene SKoman, fann in feiner SMitteilung

fid) teicfyt unterbrechen, weil bie ^^antafie fo willfürlidfjer 9latur

if!, bafj fie feinen anberen ©efe|en, als ber Saune be$ 3ufa^
gel)ordj>t: roa$ aber t>or bie ©inne tritt, unb biefen mit überjeu-

genber, unfehlbarer 23efKmmtf)eit fiel) mitteilen will, f>at ntd^t nur

nadf) ber ßigenfd)aft, gäfjigfeit unb natürlich begrenzten $raft

biefer ©inne fid) ju richten, fonbern \\d) i^nen auefy sollftänbig,

t>on Äopf bi$ ju §ufj, tton Slnfang bis ju Grnbe, sorjufüfjren,

wenn e$ mcfyt, burd) ploßlicfye Unterbrechung ober Unüolljlänbtg?

feit feiner 23orfüljrung, jur notwenbigen ßrgänjung eben nur

wieber an bie ^antafie, au$ ber e$ fiefy gerabe an bie ©inne wanbte,

appellieren will.

9tur eine* blieb auf biefer verengten 23üfjne nodf) gänjltdf)

nur ber ^antafie überlaffen, — bie ©arflellung ber ©jene
felbft, in welker bie ©arfleller ben lofalen (Jrforberniffen ber

Jpanblung gemäf* auftraten. £eppi$e umfingen bie SSüljne;

bie Snfdjmft einer leicht ju wecfyfelnben £afel jeigte bem 3Us

flauer ben £)rt, ob ^alafl, ©trage, SBalb ober gelb, an, ber aU
©jene gebaut werben follte. ©urety biefen einen, ber bamaligen

Süfjnenfunfl noef) unumgänglich nötigen 2lppell an bie tyfyam

tafie, blieb im JDrama bem buntftoffigen SRomane unb ber t>iet

Ijanblicfyen Jpifbrie nodf) £or unb Züx offen, güfclte ber Siebter,

bem e$ bis je|t immer nur noefy um bie leiblicfy rebenbe Star?

flellung be$ SRomaneS ju tun war, bie 9lotwen bigfeit einer natura

getreuen ©arftellung auä) ber umgebenben ©jene nodj) nicfyt, fo
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fonnte er bie 9lotwenbtgfett, bte barjuftetlenbe Jjanblung in nodj

immer bestimmtere 93egrenjung ber wicfytigfien SDiomente ber*

felben jufammenjubrängen, aucfy nicfyt empfinbem SBir fefjen fjier?

an mit erficfytlicfyßer ©eutlicfjfeit, wie jur sollenbetften ©eftaltung

be$ Äunftwerfeä ein jig bie entftfjeibenbe SRotwenbigfeit fjinbrdngt,

bie bem SBefen ber Äunfl gemäg ben ÄünfHer beftimmt, au* ber

spfjantafie ficfy an bie ©inne ju wenben, bie spjjantafte au$ ifjrer

unbejtimmten Sätigfeit burd) bie ©inne ju einer feften, ser~

fWnbni&>ollen ©irffamfeit ju vermögen. SDiefe, alle Äunft ge-

ftaltenbe, hat Streben be$ $ttnjller$ einjig befriebigenbe, SRot^

wenbigfett erroäc^ft un$ nur auä ber 93eftimmtf)eit einer unteerfell

finnticfyen 2(nfrf)auung: finb wir all ifjren Slnforberungen sotfc

fommen gerecht, fo treibt aucfy fie un$ jum ttollfommenften $unfh

fcfyaffem ©fjafefpeare, ber bie eine 9totwenbigfeit ber natura

getreuen ©arftellung ber umgebenben ©jene nod) nicfyt empfanb,

unb bafjer bie 93ielftoffigfeit be$ üon ifjm bramatifcfy befjanbelten

9toman$ gerabe nur fo weit ficfytete unb jufammenbrängte, als

bie t>on ifjm empfunbene 9lotmenbigfeit eineä verengten ©cfyau?

pla£e$ unb einer begrenzten $e\tbauet ber &on wirflicfyen Wien-

fd)en bargepellten #anblung e$ erfjeifcfyte, — ©fjafefpeare, ber

innerhalb biefer ©renjen #iftorie unb Vornan ju fo überjeugenb

df>arafterijKfdf)er SEBafjrfjeit belebte, ba§ er jum erjlen SOtale SERens

fcfyen t>on fo mannigfaltiger unb brafKfcfyer 3nbbibualitdt bar^

ftellte, wie nod) !ein Sinter t>or ifjm e$ sermocfyt fjatte, — biefer

©fjafefpeare ift nicfjtäbeffoweniger in feinen, burd) bie eine be*

jeic^nete SRotwenbigfeit nod) nid)t gefialteten, ©ramen ber @runt>

unb ber 2lu$gang$punft einer beifpiellofen Verwirrung in ber

bramatifcfyen $unft über jwei 3>atyrfjunberte fjinburcfy, bis auf

unfere Sage, geworben*

Sern Slomane unb bem lofen ©efüge ber £tfbrie war im

©fjafefpearefcfyen £)rama, wie \<fy micfj auäbrütfte, eine Satre

offen gelaffen worben, burd) bie fie nadf) Selieben aufc unb

eingeben !onnten: biefe Sure mar bie ber ^p^antafie überlaffene

Sarftellung ber ©jene. SBir werben nun fef)en, ba§ bie f)ier~

au$ entfteljenbe Verwirrung ganj in bem ©rabe t>orwirt$ fcfyrttt,

als biefe 5Eüre *>on anberer ©eite f)er auf bat 9titcffid)t$lofefte

jugefd)lagen warb, unb bie gefüllte 9Kangel$aftigfeit ber ©jene
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wieberum ju mitlfürlicfjen ©ewaltfamfeiten gegen bat lebenbige

£>rama felbft trieb.

23ei ben fogenannten romanifdfjen Nationen Suropaä, unter

benen bie fcfyranfenlofe Slbenteuerlic^feit beä — alle germanifcfyen

unb romanifcfyen Elemente bunt burcfyeinanber werfenben —
SftomaneS am tollflen gewütet fjatte, war audf) biefer SRoman am
unfdlngjlen jur ©ramatifierung geworben. 25er ©rang, au$ ber

fonjentrierten Sftnerlidpfeit be$ menfcfytid)en SBefenä tjerauä bie

bunten Äußerungen ber früheren pfcantafHfdfjen ßaune ju be*

fttmmten, beutlicfyen (Jrfdfjeinungen ju gehalten, gab fid) vorjügticfy

nur bei ben germanifcfyen Nationen funb, bie ben innerlichen Ärieg

be$ ©ewiffenä gegen marternbe dußere ©a^ungen jur prote*

flantifd^cn Zat machten. Sie romamfdj)en Nationen, bie dußers

lief) unter bem Stocke be$ $atf)olijtömu$ verblieben, erhielten

fidj) fortwdfjrenb in ber Stiftung, nacfy welcher fie vor bem inneren

unlösbaren ^wiefpalte nacfj au^en fyin flogen, um von außen fjer

— wie idj) mid() juvor auSbrüdfte — nad) innen ficfy ju jerflreuen.

£>ie bilbenbe Äunft, unb eine £)id()tfunft, bie — aU fdfnlbernbe —
ber bilbenben bem SSJefen, wenn and) mcfyt ber Äußerung nadjj,

gleicfyfam, finb bie eigentümlichen, von außen fyet jerflreuenben,

feffelnben unb ergo^enben fünfte btefer Nationen.

S3on feinem ljeimifd)en SSotföfc^aufpiete wanbte ftdf) ber ge*

bilbete Italiener unb Sranjofe 1
) <*&> in feiner rofjen Sinfalt unb

gormlofigfeit erinnerte e$ i^n an ben ganjen 3Bufi beä SDJittel-

alters, ben er eben wie einen ferneren, bedngftigenben Sraum
von fiel) abjufcfyütteln bemüht war. ^Dagegen ging er auf bie

fnjbrifclje Sßurjel feiner Sprache jurücf, unb wählte junddfjft

au$ romifcfyen Siebtem, ben literarifdfjen 9tacfjafjmern ber ©rie*

x
) £)a id[j feine ©efdjidfjte be$ mobernen £)rama$ fdf)reibe, fonbern

in ber (Entwicflung beSfelben, meinem >3wecfe gemdß, nur biejentgen $wei

.frauptridf)tungen nadfouweifen Ijabe, in welchen fidf) bie @runbverf$ieben=
l)eit jener (SntwitflungSwege am beutlidf)ften au$fpridf)t, Ijabe idfj ba$

fpanifd>e £ljeater übergangen, weil in ifjm allein biefe verfdf)iebenen

2öege ftdfj dfjarafterijftfcf) freujen, woburd) e$ jwar an ftdfj unverg(eicf)ltd)

bebeutenb wirb, für un$ aber nidf)t jwei fo entfdnebene ©egenfd^e ljerau£=

bilbet, wie fie, für alle neuere (Entmtcflung be$ £)rama$ mafjgebenb, in

€>l)afefpeare unb ber franjofifc^en £rag6bie vorliegen.
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djen, ficfj SOlufler audf) für ba$ £)rama, ba$ er jur Untergattung

ber fein erjogenen vowefjmen SBett al$ Grfaf3 für ba$ nur xxoä)

ben ^)66et ergo|enbe 93olf$fd)aufpieI vorführte. SDMeret unb

2[rd()iteftur, bie £auptfünfte ber romanifc^en Sftenaiffance, fjatten

bat 2(uge biefer vornehmen SBett fo gefcfjmacfvolt unb ju folgen

2(nfprüd)en auSgebilbet, bafj bat rofje mit Seppicfyen verengte

93rettgerüft ber brttifcl)en ©cfyaubüfjne ifjm nicfjt besagen fonnte.

2ltö ©cfjauplaf3 warb in ben ^alaften ber gürften ben ©cf)aufpielern

ber prachtvolle ©aal angewiefen, in welkem fie mit geringen

SSKobififationen ifjre ©jene fjerjuftellen fjatten. Stabilität ber

©jene warb afe maggebenbeS #aupterforberni$ für ba$ ganje

Drama feftgefteltt, unb Sterin begegnete ftdf) bie angenommene
©efcfjmacfäritfjtung ber vornefjmen SBelt mit bem mobemen
Urfprunge be$ ifjr vorgeführten £)rama$, ben Siegeln be$ 2lrifto~

teleS* ©er fürftlicfje $u\d)amx, beffen Sluge burcf) bie bilbenbe

$unft ju feinem vorneljmften Drgane pofittven ©enufjfinneä ge*

macfjt worben war, liebte e$ nicfjt, gerabe biefen ©inn binben

ju follen,, um ber 93fjantafie, ber geficfytälofen, ifjn unterjuorbnen,

unb jwar um fo weniger, aU er grunbfd§lirfj ber Srregung ber

unbestimmten, mittelalterlich geftaltenben ^pfjantafie auöwicfj* (£$

fjätte ifjm bie 2D?6glid)feit geboten werben muffen, bie ©jene, bei

jeber 93eranlaffung be$ ©ramaö jum SBecfjfel berfelben, bem @egen-

flanbe getreu mit malerifcfyer unb plaftifc^er ©enauigfeit bar-

geftellt ju fefjen, um biefen SBecfjfel felbjl geflatten ju fßnnen,

2Ba$ fpäter bei ber SKiftfjung ber bramatifcfyen Stiftungen er*

moglicfjt würbe, war fjier aber gar nidfjt ju verlangen nötig, weil

anbrerfeitö bie 2(riftotelifcfjen Siegeln, nadfj benen biefeä fingierte

£>rama fonftruiert würbe, aucfj bie ©nfjeit ber ©jene ju einer

wichtigen 93ebingung beöfelben machten, ©erabe bat alfo, tva$

ber S3rite bei feinem organifcfjen ©Raffen be$ ©rama$ au$ innen

als dufjereä SKoment nocfj unbeachtet lieg, warb ju einer, von

äugen fjer geflaltenben, 9lorm für bat franjofifcfje £)rama, ba$

fo au$ bem 9Ketf)ani$mu$ fjerauS
\\<fy

in bat £eben hinein ju fon-

flruieren fucfjte-

2ßidf)tig ift e$ nun, genau ju beachten, wie biefe dufjertirfje ©n=
fjeit ber ©jene bie ganje Haltung be$ franjofifdfjen ©ramaS bafjin

bebang, ba§ bie ©arftellung ber #anblung faft ganj von biefer
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©jene auSgefdfjloffen, unb bafür nur ber Vortrag ber Siebe in

ifjr jugelaffen würbe, ©omit mußte aud) grunbfäpcf) ber son

#anblung ftro|enbe Sloman, baS poetifd)e ©runbelement bei

mittelalterlichen unb neueren Zebeni, son ber ©arftellung auf

biefer ©jene au$gefd)loffen bleiben, ba bie 93orfüfjrung feinet

tnelgliebrigen ©toffeS of;ne fjauftge 93erwanblung ber ©jene ge*

rabeSwegS unmöglich war. Ullfo nid^t nur bie äußerliche gorm,

fonbern aucf) ber ganje ^ufd^nitt ber jjanblung, unb mit if;m enfc

lief) ber ©egenftonb ber £anblung felbji, mußte ben SJiuftern ents

nommen werben, bie für bie gorm ben franj6fifcfjen ©cfyaus

fpielerbicf)ter beftimmt Ratten. (£r mußte #anblungen wa fjten,

bie mcf)t erft fcon ifjm ju einem gebrdngten SUaße bramatifcfyer

©arftellungSfäfjigfeit »erbietet ju werben brauchten, fonbern

folcfye, bie bereite ju einem folgen 2föaße tterbicfjtet ifjm vorlagen.

2luS ifjrer fjeimifcf)en ©age Ratten bie griecfnfcfjen Sragifer ficf>

folcfye ©toffe, als ^od^fte fünjllerifcfye 231üte biefer ©age, fcer*

biegtet: ber moberne ©ramatifer, ber fcon ben äußerlichen Regeln

ausging, bie jenen Sichtungen entnommen worben waren, tonnte

baS poetifcfje £ebenSelement feiner >$e\t, baS nur in ber gerabeju

umgekehrten SBeife ©fjafefpeareS ju bewältigen war, mcfyt ju

ber £)icf)tigfeit jufammenbrängen, ba^ eS bem dußerlicfj aufs

gelegten SKaße entfprocfjen fjätte, unb nicfjtS als bie — natürlich

entftellenbe ^acfyafjmung unb SBteberljolung Jener fd)on fers

tigen SDramen blieb ifjm bafjer übrig- 3n SiacineS Tragödie

fjaben wir fomit auf ber ©jene bie Siebe, fjinter ber ©jene bie

Jpanbtung: 93eweggrünbe mit batton abgelofter unb außerhalb ser?

legter Bewegung, SBollen ofjne Tonnen. Sllle Äunft warf fiefy bafjer

audfj nur auf bie Sußerlictyfeit ber Siebe, bie ganj folgerichtig

in 3talien (son wof)er bat neue Äunftgenre ausgegangen war)

audfj atsbalb fiefj in jenen mufifatifcfjen Vortrag verlor, ben wir

bereite umftänblicfjer als ben eigentlichen 3nfjaft beS DpernwefenS

!ennen gelernt Ijabem 2lucf) bie franjofifcfye £ragebie ging mit

Sftotwenbigfeit in bie £>per über: ©lud! fpracfy ben wirüidjjen

3nfjaft biefeS £rag6bienwefenS aus. Sie Dper war fomit bie sor*

jeitige SSlüte einer unreifen grucfjt, auf unnatürlichem, fünftlicfjem

33oben gewacfjfen. SBomit baS italienifd^e unb franjofifcfje Drama
begann, mit ber äußeren gorm, baju foll bat neuexe £>rama
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burd) organifd)e ßntwicflung au$ fid) l)erau$, auf bem SSege be$

©fjafefpearefd)en Dramas, erft gelangen, unb bann aud) erfi wirb

bie natürliche §rud)t be$ mufifalifcfyen Dramaö reifen»

>Jwifd)en biefen sroei dufjerjlen ©egenfd^en, bem ©fjafes

fpearefd)en unb bem 3tacinefdf>en Drama, erwucfjS nun aber

jundd)fi: bat moberne Drama ju feiner jwitterfjaften, unnatür^

liefen ©eftalt, unb Deutfc!f)lanb war ber 23oben, t>on bem fid>

biefe §rud)t ndljrte,

£ier beflanb ber romanifd)e Äat^olijiömuö in gleicher ©tdrfe

neben bem germamfcfyen ^rotejlantiömuö fort: nur würben beibe

in einen fo heftigen Äonflift miteinanber tterwicfelt, bafj, un~

entfe^ieben wie er trogbem blieb, eine natürliche Äunftblüte fid)

nid)t au$ ifjm entfaltete» Der innerliche Drang, ber fiel) bei bem
Griten auf bie bramatifd)e Darjiellung ber $iftorie unb be$ 3to*

mane$ warf, blieb beim beutfdfjen ^roteftanten im Ijartndcfigen

23emüt)en, ben innerlichen >$rciefpalt felbji innerlidfj ju fd^lic^ten,

haften» 2Btr fjaben einen ßutljer, ber fid) in ber Äunft wo^l

bis jur religiofen £t)rif erfjob, aber feinen ©f)afefpeare* Der

romtfc^fatfjolifd)e Gliben fonnte jebocl) nie ju bem genial leicht-

finnigen 93ergeffen be$ innerlichen >3roiefpatte$ fid) aufzwingen,
in welchem bie romanifdfjen Nationen ftd) jur bilbenben Äunft

anliefen: mit finfterem ßrnft beuoatfytc er feinen religiofen ffiafjn,

SBdfjrenb ganj Suropa fiefy auf bie Äunft warf, blieb Deutfd)lanb

ein finnenber 93arbar. 9lur tvaü fid) brausen bereits überlebt l)atte,

flüchtete fid) nad) Deutfd)lanb, um in feinem 23oben nod) ju einem

9ßad)fommer ju erblüfjem (£ngtifd)e Äomobianten, benen bie Dar=

peller ber ©^afefpearefd^en Dramen bafjeim ifjr SSrot entzogen

Ratten, famen nad) Deutfd)lanb, um bem SÖolfe ifjre groteSf panto-

mimifdf)en £afd)enfpietereien sorjumacfjen: erft lange barauf, als

eö and) in Snglanb serblüfjt war, folgte bau ©fjafefpearefd)e Drama
felbft nadj); beutfd)e ©d)aufpieter, bie t>or ber J3ud)t ityrer lang-

weiligen bramattfd)en ©d^ulmeifler flofjen, bemächtigten fiel) be$=

felben, um eä für il)re ^rajcB fjerjurid)ten-

S3om ©üben fjer war bagegen bie Dper, biefer 2lu$gang beö

romanifdfjen Dramas Fjereingebrungem 3£r flomefjmer Urfprung

au$ ben spaldften ber gürften empfahl fie wieberum ben beutfcfyen
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gürjien, fo ba% biefe gürften bie Dper in ©eutfcfjlanb einführten,

wdfjrenb — wofjtgemerft ! — ba$ ©fjafefpearefcfye ©dfjaufpiet

t>on bem 33olfe eingeholt warb- — 3n ber Dper ftettte fidfj ber

fjenifdfjen SDiangetfjaftigfeit ber ©fjafefpearefcfyen 93ü^ne alt ttoflfter

@egenfa| bie üppigfle unb gefuc^tefle 2Iu$ftattung biefer ©jene

entgegen» 2)a$ mufifaüfd^e £)rama war recfyt eigentlich ein ©d^aus

fpiel geworben, wdfjrenb ba$ ©cfyaufpiel ein ^orfpiel geblieben

war. SBir fjaben fjier nidfjt mefjr notig, ben ©runb ber fjenifdf>s

beforatwen 2(u$fcf)weifung im Dpergenre ju unterfuc^en: bieö

lofe £)rama war *>on aufyen fonftruiert, unb t>on aufjen £er, burd)

Zwjcuü unb spradjjt, !onnte et aucfj nur am ßeben erhalten werben.

9?ur ifi et wichtig, ju beobachten, wie biefer fjenifdfje ^runf mit

bem unerhört bunteften, au$gefudf)t manmgfattigften 3Bedfjfel

fjenifcfyer Vorführungen an bat 2Iuge, au$ ber bramatifdfjen SRic^

tung £en>orgtng, in ber urfprüngtidf) bie Sin^eit ber ©jene alt

9lorm aufgeftettt worben war.

9ttd)t ber Dichter, ber, inbem er ben Vornan jum £)rama

jufammenbrdngte, infoweit feine 93ielftoffigfeit nodfj unbefcfjrdntt

lieg, alt er bie ©jene ju ifjren ©unften burdfj ben 2lppelt an

bie spfjantafie ^dufig unb \<fynell ju wecfyfefn fcermodfjte, —
md)t ber Siebter fjat, um etwa t>on biefem 2lppett an bie

^pfjantafte fidfj an bie SSeftdtigung ber ©inne ju wenben, jenen

raffinierten $fled)amttnut jur Verwanbtung wtrfiitfj bargeftetlter

©jenen erfunben, fonbern bat ©erlangen nadf) dufjerlidfjer

Unterhaltung unb beren SBecfyfel, bie btofje 2(ugenbegierbe, fjat

ifjn fjersorgebracfjt. #dtte biefen Slpparat ber ©icfjter erfunben,

fo müfjten wir audfj annehmen, er fjabe bie 5lotwenbig!eit

bet fjdufigen ©jenenwecfyfetä aut einer Sftotwenbigfeit ber Siels

ftoffigfeit bet Qxamat felbfi alt S3ebürfni$ gefüllt: ba bet

£)icijter, wie wir faFjen, t>on innen tyerauö organifefj fonftruterte,

würbe bei jener 2lnnafjme fomit bewiefen fein, ba$ bie fjiftoriefle

unb romanhafte 93ieljfoffigfeit ein notwenbigeö 25ebingni$ bet

£)rama$ fei; benn nur bie unbeugfame SJtotwen bigfeit btefeö

§3ebingniffeä fjdtte ifjn baju treiben !6nnen, bem 23ebürfniffe

ber Sßielfioffigfeit burefy (ürrfinbung eines fjenifdfjen SIpparateä

ju entfprecfyen, burefj welchen bie 93telftc ffig feit auefy alt bunte,

jerftreuenbe Vielfjenigfeit fidj) äußern mu§te. ©erabe umgefefjrt
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war eS ober ber galt ©fjafefpeare füllte fid) üon ber 9totwenbigs

feit ber bramatifcfjen Darflellung ber ^iftorie unb beS SRomaneS

gebrängt; in bem frifdjen ßifer, biefem Drange ju entfpred)en,

fam in i$m baS ©efüljl son ber Sftotwenbigfeit audfy einer natura

getreuen Darftetlung ber ©jene nocl) nicfyt auf; — fjätte er nod)

biefe 9Zotwenbtgfeit für bie ttollfommen überjeugenbe Dar«

ftellung einer bramatifcfjen #anblung empfunben, fo würbe er

ifjr burdf) ein norf) bei weitem genaueres ©icfyten unb bicfytereS

^ufammenbrängen ber 93iel|foffigfett beS 3ftomaneS ju entfprecfyen

gefugt Ijaben, unb jwar ganj in ber SSeife, wie er bereite ben

©cfyauplag unb bie $e\tbauex ber Darflellung, unb ihretwegen

bie Sielftoffigfett felbft, jufammengebrängt £atte- Die Unmog=
licfyfeit, ben 9toman nod) enger ju serbicfyten, auf bie er fjierbei

unfehlbar geflogen wäre, müfjte bann ifjn aber bie 9latur über

beS SRomanS baljin aufgeflärt fjaben, ba$ biefe mit ber beS 2)ra=

maS in SEBafjrfjeit nid)t übereinftimme, eine @ntbecfung, bie wir

erft machen tonnten, als uns bie unbramatifcfye §öietftoffig fett

ber Jjiftorie aus ber VerwirfHebung ber ©jene ju ©efüfjl fam,

bie burefj ben Umftanb, bafj fienurangebeutetju werben brauchte,

©^afefpeare ben bramatifd)en Vornan einjig ermöglichte. —
Die 9?otwenbigfeit einer bem Drte ber #anblung entfprecfyens

ben Darflellung ber ©jene fonnte nun mit ber >3eit nid)t ungefüllt

bleiben: bie mittelalterliche 23üfjne mufjte serftfjwinben unb ber

mobernen ^Plaf? machen, 3n Deutfcl)lanb würbe fie burefy ben

(Efjarafter ber SSolfSfctyaufptelfunji benimmt, bie ifjre bramatifd)e

©runblage, feit bem Srjjerben ber ^affionSs unb SDtyfterienfpiele,

ebenfalls ber #ijbrie unb bem SRomane entnahm. =3ur 3e^
beS 2fuffcfjwungeS ber beutfcfjen ©cfyaufpielfunft — um bie SKttte

beS vorigen 3ctf;rfjunbertS — bilbete biefe ©runbtage ber, bem bat

maligen 93olfSgeifte entfprecfyenbe, bürgerliche SRoman, @r war

unenbltdf) gefügiger unb namentlich bei weitem weniger reid?

an ©toff, als ber ^iflorifd^e ober fagenljafte Vornan, ber ©fjafe~

fpeare vorlag: eine ifjm entfprecf)enbe Darjlellung ber lofalen

©jene fonnte fomit and) mit t>iel wenigerem Slufwanbe fjergeftellt

werben, als eS für bie ©fjafefpearefcfye Dramatifierung beS 3lo=

manS erforberlicfy gewefen wäre, Die t>on biefen ©cfyaufpielem

aufgenommenen ©fjafefpearefcfyen ©tücfe mußten fiel) natf) jeber
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©eite fjin, um für fie barfteltbar ju werben, bie befcfyranfenbfte

Umarbeitung gefallen laffen- 3$ übergebe fjier alle für biefe Um=
arbeitung mafjgebenben ©rünbe, unb fjebe nur ben einen, ben

bei rein fjenifdfjen GrrforberniffeS, IjerauS, weil er für ben $tved

meiner Unterteilung für \e%\ ber roid^tigfte ift. Sene ©dfjaufpieler,

bie erflen Überfiebler bei ©fjafefpeare auf bat beutftfje Sweater,

serfufjren fo reblicf) im ©eifte i^rer Äunjl, ba§ ei i^nen nicfyt ein=

fiel, feine ©tücfe etwa baburdj) auffüfjrbar ju macfjen, ba§ fie ent*

weber ben häufigen ©jenenwedfjfel in ifjnen burdf) bunte S3er^

wanblung ifjrer tfjeatralifcfyen ©jene felbft begleitet, ober gar tfjm

juliebe ber wirflicfjen £)arftellung ber ©jene überhaupt entfagt

fetten unb ju ber fjenenlofen mittelalterlichen 23üfjne jurücfge-

fefjrt waren, fonbern fie behielten ben einmal eingenommenen

©tanbpunft ifjrer Äunft bei unb orbneten i£m bie ©Fjafefpearefcfye

Sielfjenigfeit infoweit unter, a\i fie unwichtig bünfenbe ©jenen

gerabeöwegS ausließen, wichtigere ©jenen aber jufammenfügten.

<£rfl t>om ©tanbpunfte ber ßiteratur aui gewahrte man, xvai bei

biefem ©erfahren t>om ©^afefpearefdfjen Äunpwerfe verloren

ging, unb brang auf SBieberfjerftellung ber urfprüngtidfjen ©e^

jkltung ber ©tücfe audO für bie SDarfteltung, für welche man jwei

entgegengefe|te 93orfdjläge machte, Der eine, nidfjt aufgeführte

93orfcfylag ift ber Siedle. Zied, bat SBefen be$ ©fjafefpeare-

fcfyen X)xamai Dollfommen erfennenb, verlangte bie SBieberfjers

ftellung ber ©fjafefpearefcfyen 23üf)ne mit bem Slppell an bie spfjan-

tafie für bie ©jene, £>\e\ei ©erlangen war burcfyauS folgerichtig

unb ging auf ben ©etjt bei ©fjafefpearefcfyen £)rama$ $in.3jl

ein fjalber SReftaurationäserfudf) in ber @efd[ndf)te aber flet^ un-

fruchtbar geblieben, fo fjat ein \iä) rabifaler bagegen *>on je <x\i

unmöglich erwiefen- Zied war ein rabifaler Steftaurator, al$ folcfyer

ef;renwert, aber ofjne @influfj. — ©er jweite 93orfdf)lag ging bafjin,

ben ungeheuren Apparat ber Dpernfjene jur ©arflellung bei

©fjafefpearefcfyen £>rama$ audfj burdf) getreue £erftellung ber fcon

ifjm urfprünglidf) nur angebeuteten, (jäufig wedfjfelnben ©jene

abjurtdfjten. 2luf ber neueren englifcfyen 93üfjne überfe^te man bie

©fcafefpearefcfye ©jene in allerrealjle SBirflidfjfeit; bie SOiedfjantf

erfanb SBunber für bie fdrmelle 93erwanblung ber umftänblidfjft au6-

geführten S3üf)nenbeforationen: Sruppenmärfcfye unb ©c^lac^ten
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würben mit überrafdfjenbfler ©enauigfeit bargeftellt 2(uf großen

beutfcfyen Sweatern warb bte£ ©erfahren nadfjgeafjmt,

93or biefem ©d)aufpiele jlanb nun prüfenb unb verwirrt ber

moberne £>icf)ter* 2)a$ ©fjafefpearefctye 2)tama fjatte als Literatur*

ftücf auf ifjn ben erfjebenben (Sinbrucf ber vollenbetften bicfyterifcfyen

©n^jeit gemacht; folange r$ nur an feine spfjantafie ficfy gewenbet

fjatte, mar biefe vermogeub gewefen, au$ tfjm ein fjarmonifdf) a&
gefdf)loffene$ 23ilb \id) ju entnehmen, bat er nun, bei Erfüllung

beö wieberum notwenbig ermatten Verlangens, biefeä 2Mlb burc^

vollftänbige £)arftellung an bie ©inne verwtrflicfyt ju feften, plo§-

licfj vor feinen 2lugen gänjlicfy fidf) verwifcfjen fafj. £a$ verwirflicfjte

33ilb ber ^antafie fjatte ifjm nur eine unüberfefjbare STOaffe von

^Realitäten unb 2(ftionen gezeigt, au$ benen bat verwirrte 2luge

bat ©emalbe ber ßinbilbungSfraft burdfjauS nidfjt wieber jurü&
5u!onftruieren vermochte, ^ei £auptwirfungen äußerte biefe

Srfdjeinung auf ifjn, bie ftcfy beibe in ber ßnttaufcfjung über bie

©fcafefpearefdje £ragobie funbgaben, Ser Siebter entfagte von

nun an entweber bem SEBunfcfje, feine £)ramen auf ber SSüfjne bar^

gejlellt ju feften, um bat bem ©^afefpearefdfjen ©rama entnommene

*P£antaftebilb ungeftort nadf) feiner getftigen 2lbftdfjt wieberum nadfj-

jubilben, b* fj* er fcfjrieb Citeraturbramen für bie ftumme ßeftüre

— ober er wanbte fiefj, um auf ber 33ü$ne fein spfjantaftebilb prafs

tifefj ju verwirflirfjen, mefjr ober weniger unwtllfürltdfj ber res

fleftierten ©eftaltung bet £)rama$ ju, beffen mobernen Urfprung

wir in bem, naefj ben 2lriftotelifcfyen SinfjeitSregeln fonftruterten,

antififierenben 2)rama $u erfennen Ratten«

83eibe SBirfungen unb Stiftungen finb bie gejlaltenben SOJo-

tive in ben SEBerfen ber jwei bebeutenbften bramatifcfyen Siebter

ber neueren >3eit, ©oetf;e$ unb ©dfjillerS, beren tdfj, foweit

et für ben ^weef meiner Unterfudfjung erforberltd) ift, tyier näfjer

gebenfen mu^

©oetfjeö Saufbafjn aU bramatifcfyer ©idfjter begann mit ber

£)ramatifierung eines vollblütig germanifcfjen StitterromanS, be$

,,©6§ von S3erlid(jingen'\ X)at ©fjafefpearefcfje ©erfahren war
£ier ganj getreu befolgt, ber SRoman mit allen feinen ausfuhr*

Itcfjen ^üqen fo weit für bie 33üfjne überfe|t, als bie Verengung
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berfelben unb bie >3ufammenbrdngung ber >3eitbauer ber brama*

tifcfyen 2luffüt)rung e$ gematteten* ©oetfje traf ober bereite auf

bie 23üFjne, auf ber ba$ ßofal ber £anblung nadfj ben Grrforberniffen

berfelben, wenn audf> rofj unb bürftig, bennocl) mit befHmmter

2lbficl)t jur ©arftellung gebracht mürbe- Siefer Umftonb verans

tagte ben Dichter, fein mefjr vom literarifdfjs, aU feenifd^bramas

ttfdfjen ©tanbpunfte au$ verfafjteö ©ebidfjt nachträglich für bie

wirflidfje SDarftellung auf ber 95üfjne umzuarbeiten: burcfy bie

legte ©ejlalt, bie ifjm au$ 3tücfficf)t auf bie Grrforberniffe ber ©jene

gegeben mürbe, Fjat ba$ @ebid)t bie §rifd)e be$ 3toman$ ver=

loren, ofjne bafür bie volle Äraft beö £)rama$ ju gewinnen.

©oetfte tränte nun für feine Sramen jundd^ft bürgerliche

9tomanftoffe. ©a$ (SfjarafterifHfcfye beö bürgerlichen 3ioman$
befielt barin, bafj bie ifjm jugrunbe liegenbe #anblung von einem

umfaffenberen 3uf
arnrnen^ari9e ^iftorifc^er #anblungen unb SSe*

jiefjungen
\\<fy vollftdnbig lostrennt, nur ben fojialen 9tieberfcf)lag

biefer gefcfncfjtlidfjen Sreigniffe als bebingenbe Umgebung fefU

£dlt, unb innerhalb biefer Umgebung, bie im ©runbe bocfj nur bie

jur garblofigfeit fjerabgebdmpfte SRücfwirfung jener fjifbrifd)en

Gegebenheiten ifi, metyr nacfj gebteterifcfj von biefer Umgebung
auferlegten Stimmungen, als nacf) inneren, ju vollkommen ge^

ftaltenber Sugerung befähigten 23eweggrünben fid) entwicfelt.

£)iefe #anblung ift ebenfo befdfjrdnft unb arm, als bie Stimmungen,

bur<$ bie fie hervorgerufen wirb, ofjne greifjeit unb felbftdnbige

Snnerltcfyfeit finb. ^fyxe £)ramatifierung entfpracfy aber fowofjl

bem geizigen @efid)t$punfte beS 9)ublifum$, als namentlich audf)

ber dufjeren SDiögltdfjfeit ber fjenifcfjen ©arftellung, unb jwar

bieS tnfoweit, als aus biefer ärmlichen #anblung nirgenbS ^SloU

wenbigfetten für bie praftifcfye ©jenierung hervorgingen, benen

biefe nicfjt von vornherein ju entfprecfyen vermocht £dtte* SBaS

ein ©eijl wie @oetf)e unter folcfjen 23efdf)rdnfungen bietete,

muffen mir faft nur aus ber von ifjm gefüllten 9btwenbigfeit

ber Unterorbnung unter gewiffe befdfjrdnfenbe SKajcimen jur

(Srmogltcfjung beS ©ramaS überhaupt, genug aber weniger als

aus einer freiwilligen Unterorbnung unter ben befcfjrdnften @eijl

ber £anblung beS bürgerlichen Romano unb bie Stimmung beS

9)ubltfumS, bie i^n begünftigte, felbft hervorgegangen anfefjen-
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21u$ tiefer 23efd)rdnfung ertofte fiel) ©oetfje aber ju feffellofefter

greil)eit burcfy gdnjlicfyeS aufgeben beö mirfitc^en 23üfjnenbrama$*

23ei feinem (jntrtmrfe be$ „gauft" ftielt er nur bte Vorteile einer

bramatifcfjen Darlegung für baä ßtteraturgebicfyt feft, bie 3R6g=

lidjfeit einer fjenifcfjen 2luffüfjrung mit 2lbfidfjt gdnjlidf) aufjer

afyt laffenb. 3n biefem ©ebicfyte fd^lug ©oetl)e jum erften 9Me
mit vollem SSeroufjtfein ben ©runbton be$ eigentlichen poetifcfjen

®(ement$ ber ©egenroart an, bau ©rangen be$ ©ebanfenS
in bie Sßirfltctyteit, ben er fünftlerifdfj aber nod) nicfjt in bie SBirf;

ltd)feit be$ £)rama$ erlofen fonnte, £ier ijl ber ©cfyeibepunft

be$ mittelalterlichen, bis jur ©eidfjtigfeit be$ bürgerlichen vers

flachten, 9ioman$ unb be$ nrirflidjj bramatifd)en ©toffe£
ber ^ufunft. 2Bir muffen e$ unö vorbehalten, auf bie ßfjarafte-

riftif btefeä ©dfjeibepunfteä ndfjer einjugefjen; für jefct gelte un$

bie Srfa^rung für tt>icl)tig, bafj ©oetfje, auf biefem ©cfyeibepunft

angelangt, tveber einen nnrflicfyen Vornan, nod(> ein tturfticfjeö

Srama ju geben vermochte, fonbem eben nur ein ©ebicfjt, ba$

ber Vorteile beiber ©attungen nact) abftrafjiertem fünftlerifcfyen

SKafje genog.

93on biefem ©ebirfjt, bat wie eine immer lebenbig riefelnbe

Quellaber fidf) burdf) ba$ ganje ÄünfHerleben be$ Sicfyterö mit

gepaltenber Anregung baf;mjtefjt, fef)en roir ab unb verfolgen

©oettyeä Äunftfcbaffen immer lieber ba, n>o er mit erneueten 83er?

fucfyen fidf) bem fjenifcfyen Srama jutvanbte*

93on bem bramatifierten bürgerlichen Sftomane, ben er im
„Sgmont" burcf; 2lu$beljnung ber Umgebung bte jum ^ufammens
^ange tveitverjtveigter Fjijlorifd)er Sftomente von innen Fjerauä

ju feiner fjßdjften jjofje ju fieigern verfugte, war ©oetfje mit

bem Sntmurfe jum „gauft" entfcfyieben abgegangen: reijte tljn

nun nodf) baä Srama aU vollenbetfle ©attung ber SDicfytfunft,

fo gefcfjal) bieö namentlich burd) Betrachtung beweiben in feiner

vollenbetfien fünfHerifrfjen gorm. £>iefe gorm, bie ben 3ta*

lienern unb granjofen, bem ©rabe ifjrer Kenntnis be$ Slntifen

gemdg, nur aU &u$exe jttnngenbe 9torm verftdnblicl) roar, ging

bem geläuterten 23IidEe beutfcf;er gorfctyer ati ein tvefentlicfje6

SKoment ber Stufjerung griecf)tfd)en Zebenü auf: bie ffidrme jener

gorm vermochte fie ju begeiftern, als fie bie SBdrme biefeö £eben$
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ou$ feinen SKonumenten felbft fjerauSgefüfclt fjatten- ©er beutfcfje

Siebter begriff, baf) bie einheitliche gorm ber griedfjifcfjen Sragobie

bem Srama nitfjt x>on äugen aufgelegt, fonbern buref) ben eins

fjeitlirfjen 3nfjalt t>on innen IjerauS neu belebt werben muffe»

Der 3nfjalt beä mobernen SebenS, ber fiefj immer nur nodf) im

Siomane t>erftdnbltc^ ju dufjern sermodfjte, roar unmöglich ju fo

plaftifctyer ©nfjeit jufammenjubrdngen, bafj er bei serftdnbltdfjer

bramatifcfjer 23eljanblung fiel) in ber gorm be$ griedfjtfdjen Dramas
fjdtte au$fpred(jen, biefe gorm au$> fiel) rechtfertigen ober gar not-

roenbig erjeugen tonnen* Der Siebter, bem e$ fjier um abfolute

fünftlerifdfje ©eftaltung ju tun roar, tonnte autfj je§t immer nur

nod) ju bem ©erfahren ber granjofen — roemgflen* äufjerlidj —
jurücfteuren ; er mu^te, um bie gorm be$ gried()ifd[>en Drama£

für fein Äunftrcerf ju rechtfertigen, auef; ben fertigen ©toff be$

griedf>ifcf)en SDtytfjoö baju serroenben. $&enn ©oetlje ju bem fer*

tigen ©toffe ber „3pf)igenia in SauriS" griff, tterfu^r er aber d£n-

lic^ wie 23eet$ot>en in feinen tüicfytigften ft>mp£onifcI)en ©d§en:

tt)ie 23eetfjot>en fidj ber fertigen abfoiuten SKelobie bemächtigte,

fie gettuffermafjen auflöse, jerbradfj unb if)re ©lieber buxd) neue

organifdfje Belebung jufammenfügte, um ben Drganiömuä ber

SÄufif felbft jum ©ebdren ber Sftelobie fdfjig ju machen —> fo

ergriff ©oetlje ben fertigen ©toff ber „Spfjigenia", jerfe^te ifjn

in feine 23eftanbteife unb fügte biefe burdf) organifety belebenbe

bic^terifc^e ©eftaltung son neuem jufammen, um fo ben Organis-

mus beS DramaS felbft jur >3eugung ber sollenbeten bramatifdf)en

$unftform ju befähigen* 2lber nur mit biefem, im t>orau$ bereits

fertigen ©toffe tonnte ©oetlje bteö ©erfahren gelingen: an feinem

bem mobernen Zeben ober bem SRomane entnommenen burfte

ber Siebter ju gleichem (Jrfolge gelangen. 2Bir werben auf ben

©runb biefer Srftfjeinung jurücffommen: für je£t genügt e$,

au$ bem Überblicke beS @oet$eftf)en $unftfdfjaffen$ ju beftdtigen,

baß ber Siebter auti) t>on biefem Söerfurfje beS DramaS fiefj lieber

abttmnbte, fobalb e$ ifjm nicfjt um abfoluteS Äunftfcfjaffen, fonbern

um bie Darftellung beS Zebenü felbft ju tun tvax. DiefeS Sieben,

in feiner melgliebrigen S3erjn)eigung unb t>on nafj unb fern nullen*

loö beeinflußten äußeren ©eftaltung, !onnte autfj ©oetlje nur im

SRomane ju serftdnblitfjer Darlegung bewältigen. Die eigene
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lidje 33lüte feinet mobernen Sßeltanfcfjauung tonnte ber Siebter

nur in ber ©cfjilberung, im 2lppell an bie spijantafie, nicfjt in ber

unmittelbaren bramatiftfjen ©arflellung un$ mitteilen —, fo ba§

©oetfjeä einflußreiches Äunflfdfjaffen fidrj lieber in ben 3tomon

vertieren mufjte, au$ bem er im S3eginn feiner bitf)terifcfjen Sauf;

baljn mit ©fjafefpearefcfjem ©ränge fieifj jum ©rama gercenbet

fjatte* —
©exilier begann, roie @oetf)e, mit bem bramatifierten 9to=

mane unter bem ßinfluffe beö ©F;afefpearefcfjen ©ramaö. ©er

bürgerliche unb politifd)e Stoman befcfjäftigte feinen bramatifdfjen

©eftaltungStrieb fo lange, bis er an ben mobernen Quell biefeS

StomanS, bie naefte @efd)id)te fefbjl, gelangte unb au$ biefer

ba$ ©rama unmittelbar ju fonftruieren fiefj bemühte. #ier jeigte

ftdj bie ©probigfeit be$ gefdjid)tlicl)en ©toffeS unb feine Un=

fäfjigfeit jur ©arjkllung in bramatifdfjer §orm. — ©fjafefpeare

überfefcte bie troefene, aber reblidf)e fjiftorifctye (Sfjronif in bie lebend

t>olle ©pracfje be$ ©ramaS; biefe ß^ronif jeicfjnete mit genauer

£reue unb ©cfjritt für ©cfjritt ben @ang ber (jiftorifcfjen Sreig-

niffe unb bie Säten ber in ifjnen fjanbelnben ^erfonen auf: fie

»erfuhr ofjne Äritif unb tnbfoibuelle Sfnfdfjauung unb gab fomit

bat ©aguerreotpp ber gefcf)id)tlicfjen £atfacfjem ©fjafefpeare fjatte

biefeä ©aguerreotpp nur jum farbigen Ölgemälbe $u beleben;

er fjatte ben £atfad)en bie notoenbig au$ ifjrem >3ufammen£ange

erratenen 9J?otit>e ju entnehmen unb biefe bem 23lut unb §leifcf;e

ber fjanbelnben ^Perfonen einzuprägen, 3>m übrigen blieb bat

©erüft ber ©efdjicfjte von ifjm wollig unangetajlet: feine S3üfjne

erlaubte ifjm bau, wie mir fafjem — ©er mobernen ©jene gegen-

über erfannte ber ©ictyter aber balb bie Unmogtitfjfeit, bie @e^

fcfricfjte mit ber cfjroniftifcfjen Sreue ©fjafefpeare^ für bat ©cfjau*

fpiel fjerjuricfjten ; er begriff, bafj nur bem — für feine ßänge

ober $ür$e ganj unbeforgten — 3tomane e$ mögliefj geroefen mar,

bie ßfjronif mit lebenbiger ©cfjilberung ber Gfjaraftere aufyuz

jiatten, unb bafj nur bie S3üfjne ©fjafefpeareö nneberum e$ erlaubt

$atte, biefen Vornan ju bem ©rama jufammenjubrängem ©ucfjte

er nun ben ©toff jum ©rama in ber ©efdfricfjte fetbjl, fo gefd^a^ bieS

mit bem SEBunfcfje unb bem ©treben, ben fjiftorifcfjen ©egenftanb

burety unmittelbar bicfjterifcfye Sluffaffung von vornherein fo ju
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bewältigen, bog er in ber, nur in möglicher (Sinfjett verfldnbltcl)

fidf) funbgebenben gorm be$ £>romoä vorgeführt werben fonnte.

©erobe in biefem 2Bunfcf;e unb ©treben liegt ober ber ©runb
ber 9ttd[jtigfeit unfereS fjijloriftf)en £)romo$. ©efdf)icf>te ijl nur

boburd) ©efcfyirfjte, bog ficfj in i^r mit unbebingtefter SBofjrs

fjoftigfett bie nocften J?onblungen ber SKenfcfjen un$ borflelfen:

fie gibt un$ nidfjt bie inneren ©efinnungen ber STOenfdrjen, fonbern

logt un$ ou$ i^ren Jponblungen erjl ouf biefe ©efinnungen fernliegen,

©louben wir nun biefe ©efinnungen richtig erfonnt ju fjoben, unb

wollen wir bie ©efdf>idf)te nun aU ouö biefen ©efinnungen geredet*

fertigt borftellen, fo vermögen wir bie$ eben nur in ber reinen

@efd)idf)tfc!)reibung, ober — mit erreichbarer fünjllertfctyer

SEBärme — im ^iftorifc^en Nomone, b* !) in einer Äunftform, in

ber wir burtf) Feinen äugerlictyen >3roong genötigt ftnb, ben ZaU
bejlonb ber nocften @efdf)icfjte burd) willfürlidfje ©icl)tung ober

^ufommenbrdngung ju entftellen. SSBir f6nnen bie ou$ if;ren #onb=

lungen erfonnten ©efinnungen gefcf)icf)tlidfjer ^erfonen ouf feine

SSeife entfprecfjenb un£ verftänblicf;en, olö burcl) getreue £)or-

ftellung berfelben jponblungen, ou6 benen wir jene ©efinnungen

erfonnt fjobem Sollen wir ober, um bie inneren Seweggrünbe
ju #onblungen un$ ju verbeutlictyen, bie Jponblungen, bie ouö

ifjnen hervorgingen, bem £wecfe if;rer ©orfiellung juliebe, in

irgenb etwoS veronbern ober entftellen, fo fonn bie$ notwenbig

wieber nur burcl) bie ßntjlellung ber ©efinnungen, fonocl) mit ber

gänjlidfjen Verneinung ber @efdf)idf;te felbft gefcfjefjen- ©er Siebter,

ber e$ verfucfjte, mit Umgebung ber cfyronifHfcfjen ©enouigfeit

gefdf>icfjttidf)e ©toffe für bie bromottftfje ©jene ju verarbeiten,

unb ju biefen ^tved übet ben £otbe{ionb ber ©efcfjicfjte nodj) will?

fürlicfjem, fünftleriftfjsformellem ßrmeffen verfügte, fonnte weber

@efcl>id?)te, noef) ober oudj ein £)romo jujlonbe bringen.

ßolten wir, jur 93erbeutlicfjung be$ ©efogten, ©fjofefpeoreö

fnflorifcfje Sromen mit ©cfnlferö „SEBollenjlein" jufommen, fo

muffen wir beim erften 23licfe erfennen, wie Ijier mit Umgebung
ber ougerlidfjen gefcf)tdf)tlicf)en Sreue jugletcl) ouefj ber 3>nf;olt ber

©efcfjicfjte entftelft wirb, wofjrenb bort bei cfjroniftifcfyer ©enouig*

feit ber d)orofteriftifcfje Snfjolt ber ©efcfjicfjte ouf bo$ Überjeus

genbfte wafjrftofttg jutoge tritt Dfjne Zweifel wor ober ©exilier
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ein größerer @efdf)icfjtöforfd)er aU ©fjafefpeare, unb in feinen rein

^ijiorifc^en arbeiten entfcf)ulbigt er
\\<fy

ttotlig für feine 2tuffaffung

ber @eftf>icfjte aU bramatifcfjer Siebter, SEBorauf e$ unö iefet fjiers

bei aber anfommt, ift bie faftifc^e 23eftätigung beffen, ba$ woljl

für ©fjafefpeare, auf beffen SSüfjne für bie ©jene an bie spftantafie

appelliert nmrbe, nitf)t aber für un$, bie tvxx and) bie ©jene über-

jeugenb an bie ©inne bargeftellt fjaben wollen, ber #ifbrte ber

©toff jum £>rama ju entnehmen ift. ©elbft ©exilier rr>ar e$ aber

aucl) nicfjt möglich, ben notf> fo abftcfjtlidfj t>on ifjm jugericfyteten

Ijiftorifctyen ©toff ju ber t>on if?m in$ Sluge gefaßten bramatifcfjen

©nf;eit jufammensubrängen: alles, n>a$ ber ©efdjidfjte erjl ifjr

eigentliche^ Zeben gibt, bie roeitfnn fiel) erftretfenbe unb nueberum

naefj bem SKittelpunfte bebingenb f)intt>irfenbe Umgebung mußte

er, ba er ifjre ©djilberung bodf) aU unerläßlich füllte, außerhalb

be$ SramaS, in ein ganj felbftänbig abgeftfjloffeneS ©onberftücf

»erlegen, unb ba6 SDrama felbfl in jroei £)ramen auflofen, tt>a$ bei

ben mehrteiligen fjijforifcl)en ©ramen ©fjafefpeareS eine ganj

anbere SSebeutung fjat, ba in i^nen ganje ßebenälaufe t>on ^er^

fönen, bie ju einem fjijforifcfjen -tDitttelpunfte bienen, natf> ifjren

tt)icf)tigften Venoben abgeteilt finb, todfjrenb im „SSallenftein"

nur eine folcfje, an ©toff t>er£<5ltni$mäßig gar nicfjt überreiche

^Periobe, bloß rcegen ber Umjlänblicfjfeit ber SKotbierung eines jur

Unflarfjeit getrübten fjijfortfcfjen SKomentS, mehrteilig gegeben roirb.

©^afefpeare roürbe auf feiner S3üfjne ben ganjen ^Dreißigjährigen

Ärieg in brei ©tüden gegeben fjabem

SMefeä „bramatifdfje ©ebte^t" — mie ©exilier felbji e$ nennt

— roar bennoefj ber rebltdjjfte 93erfudfj, ber @efdf)idf>te, aU folcfjer,

©toff für baö SDrama abjugeroinnem

Sn ber weiteren Crntnricflung be$ £)rama$ fefjen mir t>on nun

an t>on ©cfjifler bie £Rücfficf)t auf bie Jpijiorie immer mefjr fallen

laffen, einerfeitä um bie #iftorie felbft nur aU SSerfleibung eineö

befonberen, bem allgemeinen 93ilbung$gange be$ £>icfjter$ eigenen,

gebanfenfjaften 5D?otü>$ ju serroenben — anbererfeitS um biefeö

SDiotfo immer bejlimmter in einer §orm be6 £>rama$ ju geben,

bie ber Dlatur ber ©acfje naefj, unb namentlich auefj feit ©oetfteö

»ielfeitigen 93erfucfjen, jum ©egenftanbe fünftlerifdfjer ©pehu
lation geworben toar. ©exilier geriet bei biefer jroecflicfjen
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Unterorbnung unb tt)illfürlid)en 23eflimmung be$ ©toffeS immer

tiefer in ben notroenbigen geiler ber blog refleftierenben unb

rljetorifd) firfj gebarenben ©arftellung beö ©egenftanbeö, biö

er biefen enbliä) gonj nur notf> nad) ber gorm befKmmte, bie er

aU rein fttnjllerifcf) jttjecfmäfjigfte ber griecfyiftfjen £ragobie ent=

na£m* 3n feiner „23raut t>on SKeffina" »erfuhr er für bie SRctc^

a^mung ber griedf>ifdf;en gorm nocfj beftimmter, aU ©oetlje in

ber „Spfjigenia": ©oetlje fonflruierte fiel) tiefe gorm nur fo roeit

jurücf, aU in if;r bie plajttfdje Einheit einer jjanblung fiel) funbs

geben feilte ; ©dritter fucfyte au$ biefer gorm felbft ben ©toff

be$ SramaS ju gehalten, hierin näherte er fiel) bem ©erfahren

ber franjofifd)en £ragobienbicljter; nur unterfc^ieb er fid) üon

ilmen roefentlic^ baburef;, ba$ er bie griec^tfd^e gorm sollftänbiger

F;erftellte, aU fie biefen mitgeteilt roorben mar, unb bafj er ben ©eift

biefer gorm, t>on bem biefe gar nid)t$ äugten, ju beleben unb bem

©toff felbft einzuprägen fudjjte. Grr na(jm ftierju tton ber griecf;ifdfjen

Sragobie bat „gatum" — atterbingö nur nad) bem iftm möglichen

SJerftänbniffe t>on ifjm — auf unb fonflruierte au$ biefem gatum
eine #anblung, bie nad) ifjrem mittelalterlichen Äoftüm ben

lebenbigen 93ermittlung$punft jttufdfjen ber Slntife unb bem mober=

nen Söerftanbniffe bieten follte. 5lie ift fcom rein funjlfjiftorifcljen

©tanbpunfte au$ fo abficfjtlidf) gefefjaffen roorben, aU in biefer

„23raut t>on SWeffina": roaö ©oetlje in ber 93ermäljlung beä gaufl

mit ber Jpelena anbeutete, feilte £ier burdf) fünftterifcfje ©pefu=

lation ttemnrfticfjt tt>erbem Siefe 93ertt>irflicljung glücfte aber

entfRieben nicfjt: ©toff unb gorm mürben gleichmäßig getrübt,

fo bafj meber ber mittelalterliche, gewaltfam gebeutete Vornan

jur SBirhmg, nod) auefj bie antife gorm jur Haren 2lnfdf)auung fam.

2Ber mochte au$ biefem frudfjtlofen SSerfuclje ©tf)iller$ nxd)t grünb=

licfje 33eleljrung jiefjen? — S3er$meifelnb roanbte auef; ©exilier

t>on biefer gorm fidfj lieber ab unb fucf;te in feinem legten bra=

matifd)en ©ebicfjte „SEBilfjelm Seil" burclj SBieberaufnaljme ber

bramatifd)en Slomanform roenigflenS feine bicf)terifcfje griffe 5U

retten, bie unter feinem äfifjetifcfyen experimentieren merflitfj

erfc^lafft n>ar,

2lud) ©df)iller$ bramatifdfjeö Äunfifc^affen feljen voir alfo

im ©cfjroanfen jttufdfjen Jpiftorie unb Vornan, bem eigentlichen
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poetiftfjen ßebenöelement unferer >Seit einerfeitö unb ber soll-

enbeten gorm be$ griec^ifc^en £)rama$ anbererfeitS befangen:

mit alten gafern feiner bttfjteriftfjen Sebenöfraft haftete er an

jenem, roä^renb fein fjofjerer fünftlerifcfjer ©eftaltungSbrang if;n

naä) biefer Eintrieb,

2Ba$ ©exilier befonberS tfjarafterifiert, ijt, bafj in ifjm ber

Drang jur antuen, reinen $unjtform jum ©ränge natfj bem %bealen

überhaupt fidj gemattete, ßr roar fo fctymerjlttfj betrübt, tiefe

gorm nitfjt mit bem 3nfjalte unferä SebenSelementS fünftleriftfj

erfüllen $u fonnen, bafj ifjm enblitfj üor ber 2lu$beutung btefeS

(Element* burtfj Eünftleriftfje ©arjlellung felbft efelte* ©oetfceS

praftiftf;er ©inn serfofjnte fiel? mit unferm ßebenäetemente burefy

aufgeben ber üollenbeten Äunftform unb SBeiterbilbung ber eins

§igen, in ber biefeä Seben fiel) serflanblici) au$fpred)en fonnte.

©exilier teerte nie jum eigentlichen Stomane lieber jurücf; baö

3beal feiner Ijoljeren Äunftanftfjauung, n>ie e$ iljm in ber antifen

$unf!form aufgegangen mar, machte er jum SBefen ber rcafjren

$unjl felbft: bietf Sbeal fafj er aber nur t>om ©tanbpunfte ber

poetifetyen Unfäljigfeit unfern ßebenö au$, unb, unfre ßeben$s

^uftänbe mit bem menftfjlid)en Stehen überhaupt sermecfjfelnb,

fonnte er fitfj enblicf bie $unft nur als ein t>om Zehen ©etrennteö,

bie $6tf)fte Äunjlfülle als ein @ebacf;te$, nur annäljerungöroeife

aber ßrrettfjbareS sorftellem —
©o blieb ©dfjitfer jnnftfjen #immel unb (Srbe in ber ßuft

ftfjmeben, unb in biefer ©cfjroebe fjängt naä) ifjm unfere ganje

bramatiftfje ©itfjtfunfL 3ener £immel ift in ffialjrfteit aber nichts

anbereS, alö bie antife $unjlform, unb jene ßrbe ber praf=

tiftfje Vornan unferer ^eit» Sie neuere bramatiftfje X)id)U

fünft, bie als Run ft nur t>on ben ju literariftfjen Senfmalen

geworbenen 93erfutf)en ©oetljeS unb ©tfjilterS lebt, fjat ba$ ©d^röan=

fen jnnftfjen ben bezeichneten entgegengefegten 3tttf;tungen bis

jum baumeln fortgefegt SSBo fie aus ber bloßen literariftfjen £>va-

matif fitfj jur Sarfteltung beS SebenS anließ, ift fie, um fjeniftf)

roirfungSttoll unb serftänblitfj ju fein, immer in bie ?>lattfjeit beS

bramatifierten bürgerlichen Romano jurücfgefallen, ober wollte

fie einen fjofteren ßebenSgefjalt auSfpretfjen, fo falj fie fitfj genötigt,

baS falftfje bramatiftfje gebergeroanb allmäfjlitf) immer nneber
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sollftänbig t>on ftdj abjujlreifen unb aU nacfter fecf)ös ober neuns

banbiger Vornan ber bloßen Seftüre ftdfj Dorjujlellen-

Um unfer ganjeS funftliterarifdfjeS ©Raffen für einen fdfjnellen

Überbltcf jufammenjufaffen, reiben roir bie quo i£m ljen>orge£ens

ben Grrfctyeinungen in fofgenbe Drbnung.

21m t>erftänblicl>ften vermag unfer ßebenSelement fünjltertfdfj

nur ber SRoman barjuftellem 3m Streben nacl> tturfung$t>olIerer,

unmittelbarerer £)arjiellung feineö ©toffeä rcirb ber SRoman bra-

matifiert 93ei erfannter unb bei jebem ©icfjter neu erfahrener

Unmoglicfjfeit biefeö S3eginnen$ tt)irb ber in feiner 93ielf)anbtid)s

feit florenbe ©toff jur, erft unttwfjren, bann Dollftänbig infjaltgs

(ofen Unterlage beö mobernen S3üfjnenftücfe$, b* £ be$ ©rfjaus

fpiels, tt>ettfje$ ttueberum nur bem mobernen £fjeatertnrtuofen

jur Unterlage btent, [)erabgebrü<ft. S3on biefem ©cfjaufpiele roenbet

fidf) ber ©idjter, fobalb er feinet 33erfinfenö in bie $uliffenroutine

geroafjr rotrb, jur ungestörten ©arftellung beö ©toffeö im Vornan e

jurücf; bie vergebens Don iljm erjtrebte Dollenbete bramatiftfje

gorm lägt er ficf> aber aU etroaS gänjlid) grembeS butä) bie tat?

fäctylitfje Sluffüfjrung be$ rturflicfj griedjifdfjen ©ramaä t>orfü$ren.

3n ber Siteratur^ßprif befdmpft, Derfpottet — beflagt unb be=

roeint er aber enblicfj ben SfBiberfprucfj unferer Sebenäjuftdnbe,

ber tljm für bie Äunft ati SEiberfprucfj jttufd)en ©toff unb gorm,

für bat Zehen ati SBiberfprudfj greiften SKenfcf) unb 9tatur er;

fcfjeint.

SRerfttmrbig ift e$, bafj bie neuejle $eit biefen tiefen, um
Derfoljnbaren SBtberfprutf) funffgefcf)idf)tlicf) mit einer 2lugem

fälligfeit bargetan £at, bafj eine gorterfjaltung be$ 3vrtumö in

bejug auf ifjn jebem nur ^albfjefl S3licfenben unmöglich erftfjeinen

muß- SBäfjrenb ber Vornan überall, unb namentlich bei ben gram
jofen, nacfj le|tem pfjantaftifcfjen 2tu$malen ber #ijforie fidfj auf

bie nacftefte £)arfiellung be$ £eben$ ber ©egenroart warf, biefeö

Zehen bei feiner lafterljaftejlen fojialen ©runblage erfaßte, unb,

bei Dollenbeter Unfcljönljeit als kunftoerf, bat literarifdf)e ÄunfU
roerf be$ StomanS felbft jur revolutionären SEBaffe gegen bie fojiale

©runblage fdfjuf — roäfjrenb ber Vornan, fage idj, jum Aufruf

an bie revolutionäre $raft be$ 93olfe$ würbe, bie biefe Sebenö-

grunblage jerftören foll, — vermochte ein geijboller Siebter,
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ber aU fctyaffenber Äünftler nie bie gdfjigfeit gefunben fjatte,

irgenbwelcfjen Stoff für bat wirflicfje Drama gu bewältigen,

einen abfoluten Surften ju bem 23efefjl an feinen X^eaterinten^

bauten, ifjm eine wirtliche griedfnfcfye £ragobie mit anti=

quarifdfjer £reue aufführen ju {äffen, woju ein berühmter $om=
ponift bie nötige SKufif anfertigen mußte. Diefeä ©opfiofleifcbe

Drama erwies fiel; unferem Sieben gegenüber atö eine grobe

fünftleriftfje Notlüge: aU eine ßüge, weldfje bie fünftlerifdfje SRot

^ersorbracfjte, um bie Unwafjrfjeit unfereS ganjen Äunftwefenö

ju bemänteln; aft eine £üge, meiere bie wafjre 9iot unferer ^e\t

unter allerfjanb fünftlerifcfjem 93orwanbe fjinwegjuleugnen fucfjte.

Sfber eine beftimmte SBafjrfjeit mußte unö biefe Sragobie enthüllen,

namlirf) bie: ba$ wir fein Storno Ijaben unb fein Drama
[jaben fonnen; ba$ unfer StteratursDrama gerabe fo weit ent^

fernt ftefjt, aU bat Äfatner t>om ft)mpfjonifd)en ©efang menfcfjs

lieber ©timmen; baß wir im mobernen Drama nur burdf) bie au^
gebadf>tefte Vermittlung literarifcfjer SSÄetfjanif jur ^eworbringung

son Dici)tfunft, wie auf bem Plattiere burefj fompfijiertefte 93er=

mittlung ber tetfjnifcljen SKec^anif jur #en>orbringung üon SDfctfif

gelangen tonnen — bau f;eißt aber — einer feelenlofen Dichte

fünft, einer tonlofen 5D?ufit —
SOTit biefem Drama fyat alterbingö bie wafjre SKufif, bau liebenbe

SEBeib, nichts ju fcf>affen- Sie Motette fann ftrf) biefem fproben

SKanne nafjen, um if;n in bie 9le§e ber ©efallfucfjt ju t>erftricfen

;

bie *Prübe fann fid) an ben impotenten anstießen, um fiefj mit

ifjm in ©ottfeligfeit ju ergeben; bie Sudlerin laßt fiel) üon ifjm be^

jafjlen unb serfacfjt ifjn: bat wabrfjaft Iiebeöfefjnfücf)tige 5Beib

wenbet fiefj aber ungerührt von ifjm abl —

SBollen wir nun näfjer erforfcfjen, \va$ biefeö Drama impotent

madjjte, fo fjaben wir ben ©toff genau ju ergrünben, t>on bem
e$ fiety ernährte. Diefer ©toff war, wie wir erfafjen, ber Vornan;
unb auf bat SBefen be$ Romano muffen wir bafjer nun beftimmter

eingeben.
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C"\ er SRenfcf) ifl auf jwiefactye 2Beife2)idfjter: in ber 2Infdfjau;

ev/ ung unb in ber Mitteilung,

£)ie natürliche Sicfjtungögabe ift bie §dfjigfeit, bie feinen

©innen von aufyen fiel) funbgebenben ßrfcfjeinungen ju einem

inneren 23ilbe von innen fidfj ju »erbieten; bie fünftlerifc^e,

biefeä 33ilb nadf) aufjen lieber mitjuteilen.

2Bie bat 2luge bie entfernter liegenben ©egenftdnbe nur in

immer verjüngtem Moßftabe aufjunefjmen vermag, fann and)

bat ©efjirn be$ Menfcfyen, ber 2lu$gang$pun!t bet 2luge$ naeft

innen, an beffen, burefy ben ganjen inneren £eben$organi$muö

bebingte £dtigfeit biefeS bie aufgenommenen äußeren ßrfcfjeinuns

gen mitteilt, junädfjjl fie nur naefy bem verjüngten Maße ber menfd^=

liefen 3nbivibualitdt erfaffem Sn biefem Maße vermag aber

bie £dtigfeit bet @ef)irn$ bie tfjm jugefü^rten, nun von ifjrer Statur-

wirflitftfeit lo$gel6ften ßrfdfjeinungen ju ben umfaffenbjlen neuen

S3ilbern ju gehalten, wie fie aut bem boppelten 23emüfjen, fie

ju fixten ober im $u\ammenfyanQe fidf) vorzuführen, entfte^en,

unb biefe Sldtigfeit bet ©eftirnö nennen wir *J)£antafie.

£>at unbewußte Streben ber spftantafie gefjt nun baf;in, bet

wirflidfjen Maßes ber Srfcfyeinungen inne ju werben, unb bieö

treibt fie jur Mitteilung i^rcö 23ilbe$ wieber naef) äugen, inbem

fie i£r 93ilb, um et ber SEBirflirfjfeit ju vergleichen, biefer gewiffer?

maßen anjupaffen fud)t Sie Mitteilung nadf) außen vermag

aber nur auf fünftlerifcf) vermitteltem 3Bege vor fiel) ju gefjen;

bie ©inne, weldfje bie dußeren Srfcfyeinungen unwtllfürlidf) auf*

nafjmen, bebingen, jur Mitteilung be$ spijantafiebilbeö wieberum

an fie, bie 2Ibridf)tung unb 93erwenbung bet organifcfjen 3luße=

rungövermogenö bet Menfcfjen, ber fid) verftdnblidfj an biefe

©inne mitteilen will* Söollfommen verjldnblicf) wirb baö spfjan*

tafiebilb in feiner Äußerung nur, wenn et fiefj in eben bem Maße
wieber an bie ©inne mitteilt, in welchem biefen bie Crrfcfjeinungen

urfprünglidf) fidfj funbtaten, unb an ber, feinem ©erlangen entließ

entfprec^enben SBirfung feiner Mitteilung wirb ber Menfcfj erjl

bet nötigen Maßes ber (jrfcfyetnungen infoweit inne, aU er bie$

aU bat Maß erfennt, in welchem bie ßrfcfyeinungen bem Menfcfjen
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überhaupt \itf> mitteilen. 9tiemanb Fann fid) serftänblid) mit-

teilen, alt an bie, rueld^e bie Grrftfjeinungen in bem gleichen SOJagc

mit ifjm fe^en: biefeö 5D?ag ift aber für bie Mitteilung bat ser?

bietete 23ilb ber Srfdfjeinungen fetbft, in welchem biefe fiel) bem
äftenfdfjen erfenntlidfj barftellen. X)ie\et SDIaß muß baf)er auf einer

jemeinfamen 2Infdf)auung berufen, benn nur tvat biefer gemein-

famen 2lnfcfyauung erfenntltcf) ijl, lagt ficf) i£r fünftlerifcf) wieberum

mitteilen: ein SRenfdf), beffen 21nfrf)auung nicfjt bie gemeinfame

ijl, Fann ficfy aucf) nid^t Fünftlerifdf) hmbgeben. — 9lur in einem

befcfyränften SRaße innerer 2lnfrf)auung t>om SBefen ber Srfctyeis

nungen f)at \\<$) feit 3}Jenfc^engebenfen biäfjer ber fünjllerifdfje

3Kittetlung$trieb bi$ jur ga^igfeit überjeugenbfter Sarftetlung

«n bie ©inne auäbilben fonnen: nur ber griedjifdfjen SBettanfcfjaus

ung fonnte bxt f)eute nodf) ba$ wirtliche Äunftwerf bet £)rama$

entbluten, ©er ©toff biefeä £>rama$ war aber ber ?!J}t)tlju$, unb

«u$ feinem SSBefen tonnen wir allein bat fjod)fte griectyifdjje jtunfU

werf unb feine unt berücfenbe gorm begreifen.

3m 9Kt)tfju$ erfaßt bie gemeinfame £)itf)tung$fraft bet 93olFe$

bie firfd)einungen gerabe nur nocl) fo, wie fie bat leibliche 2fuge

ju fefcen vermag, nttfjt, wie fie an fid? wirflidf) finb. £)ie große

SKannigfaltigFeit ber Grrfdfjeinungen, beren wir?lid)en Rammen*
$ang ber SDienfdf) norf) nitfjt ju faffen vermag, mad)t auf i£n jus

tuScfyjl ben Sinbrui ber Unruhe: um biefe Unruhe ju überwinben,

fuc^t er nacf) einem >3ufammenfjange ber @rfd)einungen, ben er

als i$re Urfadfje ju begreifen vermöge: ben wirflicfjen Rammen-
^ang finbet aber nur ber 93erftanb, ber bie ßrfdjeinungen nacf)

iftrer SBirflicfyfeit erfaßt; ber ^ufammenljang, ben ber SKenfc^

auffinbet, ber bie ßrfc^einungen nur nocfy nacf) ben unmittelbaren

ßinbrücfen auf i(jn ju erfaffen vermag, fann aber bloß bat SBerf

ber *Pf)antafie unb bie ifjnen untergelegte Urfadfje eine ©eburt

ber bid)terifcfjen ©nbilbungäfraft fein. ©ott unb ©otter finb

bie erpen Schöpfungen ber menfcfjticf)en Sitfjtungöfraft: in i^nen

ftellt ficty ber -JRenfcf) bat SEBefen ber natürlichen Srfdfjeinungen

•tt t>on einer Urfad^e hergeleitet bar; alt biefe Urfacl)e begreift er

«ber unwilffürlicf) nichts anbere$, alt fein eigenes menfcfjlid)eä

SBefen, in welchem biefe gebicfjtete Urfacfje aucf) einjig nur be*

grünbet ift. ©efjt nun ber ©rang be$ 2Dienfd)en, ber bie innere
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Unrufje t>or ber 59?anntgfalttgfeit ber Srfcfjeinungen bewältigen

will, bal)in, bie gebidfjtete Urfacfje berfelben fiel) fo beutlicfj wie

möglich barjuftetlen, — ba er 23erufjigung nur burcf) biefelben ©inne

wieberum ju gewinnen vermag, burdfj bie auf fein 3fnnereS be*

unrufjigenb gewirft würbe, — fo mufj er ben ©Ott fidf) audf) in

berjenigen ©eftalt sorfüfjren, bie nidfjt nur bem SBefen feiner rein

menfcfyltctyen 2(nfcf)auung am beftimmteften entfprictyt, fonbern

audfj als dugerlic^e ©eftalt ifjm bie t>erftänblicf)fte ifi 2llleS 83er^

ftänbniS fommt uns nur burcfj bie Siebe, unb am unwillfürlidfjften

wirb ber STOenfdf) ju ben SEBefen feiner eigenen ©attung gebrängt

2Bie ifjm bie menfdfjlic^e ©eftalt bie begreifliche ift, fo wirb t(jm

aucfj baS SBefen ber natürlichen (£rfcfjeinungen, bie er nadfj ifjrer

SBirflicfjfeit nocf) nicfjt erfennt, nur burcty 93erbicf)tung jur menfcfjs

licfjen ©eftalt begreiflich 2111er ©eftaltungStrieb beS 93olfeS gefjt

im 5)ft)tfjuS fomit ba^in, ben weiteren >3ufammenfjang ber mannig^

faltigflen ßrfcfjeinungen in gebrängtefter ©eftalt ficfj ju fcerfinn^

licfjen: biefe jundcf)ft nur t>on ber *))fjantafie gebilbete ©eftalt

gebart fiel), je beutlicfjer fie werben folf, ganj naef) menfcfylicfjer

©genfefjaft, tro£bem ibr Sn^alt in ffiafjrfjeit ein übermenfdj)licfjer

unb übernatürlicher ift, ndmlicf) biejenige jufammenwirfenbe

t>ielmenfcfjlicf)e ober allnatürlicfje Äraft unb gdfjigfeit, bie, als nur

im >3ufammenfjange beS SEBtrfenS menfcpcfjer unb natürlicher

Gräfte im allgemeinen gefaxt, allerbtngS mcnfcfylicf) unb natürlich

ift, gerabe aber baburefj übermenfcf)licf) unb übernatürlich erfdfjeint,

bafj fie ber eingebilbeten ©eftalt eines menfcfjlicf) bargeftellten

3nbwibuumS jugefcfjrieben wirb» £)urcf> bie gd^igfeit, fo burcfj

feine CrinbitbungSfraft alle nur benfbaren ^Realitäten unb 2Birf~

licfjfetten nad) weiteftem Umfange in gebrdngter, beutlicfjer plafti-

fc^er ©eftaltung ficfj t>orjufüfjren, wirb baS 53ol! im SDtytfjuS

ba^er jum ©cf)6pfer ber Äunft; benn fünftlerifcfjen ©efjalt unb

gorm muffen notwenbig biefe ©eftalten gewinnen, votnn, wie es

wieberum ifjre ©gentümlicf;feit ift, fie nur bem Serlangen nacf>

faßbarer Sarftellung ber (£rfMeinungen, fomit bem fefjnfüctytigen

SBunfcfje, ficfj unb fein eigenfteS SBefen — biefeS gottfcf>6pferifcfje

SBefen — felbft in bem bargeftellten ©egenftanbe wieberjuer*

fennen, ja überhaupt erft ju erfennen, entfprungen finb* £)ie $unft

ift ifjrer Sebeutung nadfj nichts anbereS, als bie Erfüllung beS 93er*
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langend, in einem bargeftellten berounberten ober geliebten @egen=

ftanbe fidf) felbft ju erfennen, ficfj in ben, burrf) ifjre £)arftellung

bewältigten (ürrfcfyeinungen ber Slugenroelt nneberjufinben* Der

ÄünfHer fagt fiel) in bem t>on i^m bargeftellten ©egenjfonbe:

„<5o bift bu, fo fül)lft unb benfft bu, unb fo roürbeft bu Ijanbeln,

wenn bu, frei t>on ber jroingenben SEBillfür ber äußeren ßeben$=

einbrücfe, naclj ber SSÖafjl betneä 3Bunfcfje$ l)anbeln fonntefL"

©o pellte bat »off im ÜRpt&u* fic^ ©ott, fo ben gelben unb fo

entließ ben 3Kenfd)en bar. —
2Me gried)ifd)e Sragobie ift bie funjHerifd)e 93emurflicfjung

be$ SnfjaltS unb beä ©eifteS be$ griedjifcl)en SDtytfjuS» 2Bte in

biefem SDiptljuä ber tt>ett t>erjroeigtefie Umfang ber ßrfctyeinungen

ju immer bidfjterer ©eftalt jufammengebrängt rourbe, fo füfjrte

bat £)rama biefe ©eftalt lieber in bicfjtefter gebrängtefter gorm
sor. 2)ie gemeinfame Slnftfjauung t>om SBefen ber Grrftfjeinungen,

bie im 5Dft)tfju$ fidf) au$ ber 9kturanfcFjauung jur menfcf)tidf)=

fittlicljen t>erbidf>tete, tritt fjier, in beftimmtefter t>erbeutlicf)enbfter

gorm an bie unfoerfetlfte (£mpfängni$fraft beö 2J?enfd)en fidf)

funbgebenb, ate Äunftroerf au$ ber spfjantafie in bie ffiirflidfjfeit

ein. Sßie im £)rama bie juttor im SDJptljuS immer nur nodfj gebarf^

ten ©eftalten in ttnrflicfj leiblicher £)arftellung burdf) 9Jienftf)en

ttorgefüfjrt würben, fo brdngte aueifj bie roirftid^ bargeftellte #anb=

lung, ganj bem SBefen be$ SDft)tfju$ entfprectyenb, fidf) ju ptaftifctyer

£)itf)tljeit jufammen. SBirb bie ©efinnung eineö 50?enfrf)en nur

in feiner Jpanblung un$ überjeugenb offenbar, unb bejiefjt ber

Sfjarafter eines SKenfclfjen eben in ber sollfornmenen Überein=

jHmmung feiner ©efinnung mit feiner #anblung, fo wirb biefe

Jpanblung unb fomit bie ifjr jugrunbe liegenbe ©efinnung —
ganj im ©inne be$ SDtytfjuö aucl) — erft baburdf) bebeutungösoll

unb einem umfangreichen 3>nf)aft entfprecfjenb, bafy audf> fie in

ttolffter ©ebrängt^eit ftdf) funbgibt ©ne $anblung, bie au$ vielen

Zeilen beffefjt, ift entroeber, xvenn alle biefe Seile von inljalt^

voller, entfctyeibenber SSkljtigfeit finb, eine übertriebene, au$=

fdfjroeifenbe unb unt>erftänblid(>e, ober, wenn biefe Seile nur 2fn-

fange unb 2lbfä|e von Jpanblungen enthalten, eine fleinltcf)e,

roillfürlidje unb inl)alt$lofe. S)er ^nfyalt einer #anblung ift bie

if)t jugrunbe liegenbe ©efinnung; foll biefe ©efinnung eine große,
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umfangreiche, baö Sßefen be$ SKenfd^en nacty irgenbetner be=

fKmmten 9tid)tung fjin erfcfjopfenbe fein, fo bebingt fie aud) bie

^anblung alö eine entfcfyeibenbe, einjtge unb unteilbare, benn

nur in einer folgen Jpanblung nrirb eine grofje ©efinnung un$

offenbar, ©er Snfjaft be$ griedfjifdfjen 9)?t)tfju$ tvat fetner 9tatuc

nadfj x>on biefer umfangreichen, aber bicfjtgebrängten 95efd^affen-

fceit, unb in ber £rag6bie äußerte ficty biefer mit ttollfler 23efHmmts

fjeit audf) aU biefe eine, notroenbige unb entfdjjeibenbe Jjanblung»

£)iefe eine «Sjanblung in i^rer nndfjtigften 93ebeutung au$ ber ©es

finnung ber £anbetnben t>ollfommen gerechtfertigt fjert>orgefjen

ju laffen, bat war bie Aufgabe be$ tragifdfjen £)idfjter$; bie 9tot=

roenbigfeit ber £anblung au$ ber bargelegten SEBafjrljeit ber @e-

finnung jum 93erftänbniffe ju bringen, barin beftanb bie ßöfung

feiner Aufgabe- £>te etnfjeitsolle gorm feineö Äunftroerfeä tt>ar

ifcm aber in bem ©erüjle be$ SÜtytfjuä ttorgejeidfjnet, ba$ er jum
lebensollen 95aue nur auöjufü^ren, feineöroegä aber um eines

tt>illHirlid(j erbadjjten FünfHerifdfjen 23aue$ willen ju jerbräcfeln unb

neu jufammenjufügen fjatte. ©er tragifd)e Sinter teilte ben

3n#alt un^ ^öö SBefen beö 9)h)tfju$ nur am überjeugenbjien unb

t>erftänblidf)jlen mit, unb bie Stragobie ift nid(jt$ anbreS, al$ bie

KtnfHeriftfje S3ollenbung be$ $%tf>uö felbft, ber SBtytfjuS aber bat

©ebidfjt einer gemeinfamen ßebenäanfctyauung*

Suchen mir un$ nun beutlidfj ju matfjen, roelcfjeä bie Cebenö-

anfcfjauung ber mobernen Sßelt ijl, bie im 3t o man ifjren fftnjb

Jerifcfjen 2Iu$brucf gefunben $at —
©obalb ber refleftierenbe Sßerftanb t>on ber eingebilbeten

Oeftalt abfafc unb nadfj ber SEBirflidftfeit ber Crrfcfyeinungen forfdfjte,

bie in i(>r jufammengefagt waren, geroaljrte er junacfjfl baf tvo

bie btdfjterifcfye 2lnfd(jauung ein ©anjeä fafj, eine immer roacfjfenbe

SKelfjeit t>on (Sinjelfjeiten. £)te anatomifdfje SBiffenfdfjaft besann

iljr SBert unb verfolgte ben ganj entgegengefe^ten 2Beg jur

SSolföbidfjtung: roo biefe unnnllfürlidf) serbanb, trennte jene afc

fidfjtlidfj; reo biefe ben 3uf
ammen ^on9 M barjlellen sollte,

trachtete jene nur nad) genauerem Grrfennen ber Seile; unb fo

mugte ©cfjritt für Stritt j[ebe 83olf$anfdf)auung t>ernid[)tet, aU

abergläubtfdf) übemmnben, aU finbifdfj serlacfyt werben. Sie
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Obturanfcfjauung bei SolfeS ift in ^pft! unb Gfjemie, feine SReli*

gion in »Ideologie unb 9)ljilofop$ie, fein ©emeinbeftaat in spolitif

unb Diplomatie, feine $unft in SBiffenfdfjaft unb Sjlfjetif, fein

SltytfjiiS aber in bie gefdf)icf)tltdfje ßfjronif aufgegangen. —
2lud(j bie neue SEBelt gewann tfcre geftaltenbe Äraft au$ bem

SJKpt^uö: au$ ber Begegnung unb SÄifdfjung jweier jjauptmpt^en*

freife, bie nie fid) volfjlänbig burctybringen unb ju plaftifctyer 6in-

()eit fidf) ergeben Jonnten, ging ber mittelalterliche 9toman fcervor.

3m c$rifUidf)en SRptfjuS war ba$, worauf ber ©rieche alte

äußeren Grrfctyeinungen bejog unb tt>a$ er bafjer $um fieser ge-

falteten 93ereinigung$pun!t aller 9tatur* unb SEBeltanfctyauungen

gemacht Ijatte — ber Sßenfdf), bat von vornherein Unbegreif*

lic^e, fidf) felbfl grembe geworben. £)er ©rieche war von außen,

buref) ben 93ergleicf) ber äußeren Srfdfjetnungen mit bem SUenfcfjen,

jum SRenfcfjen gekommen: in feiner ©eftalt, in feinen unwill*

fürlidf) gebilbeten fittlic^en Gegriffen, fanb er, vom ©dfjweifen in

ben Sßeiten ber Statur jurücffeljrenb, 2)iaß unb 33eruljigung.

DiefeS 3Äaß war aber ein eingebilbeteS unb nur !ünfHerifdfj ver;

wirflidfjteä: mit bem Söerfudfje, im Staate e$ abficfytlid) ju reali=

fieren, beefte fidfj ber SEBiberfprucf) jenes eingebilbeten SDJage^ mit

ber SEBirflidftfeit ber realen menfdfjlidfjen Sßillfür infoweit auf,

ate ®taat unb 3nbivibuum ftdfj nur burdf) offenbarte Übertretung

jenes eingebilbeten Wla$e$ ju erhalten Jüchen mußten. 211$ bie

natürliche Sitte jum willfürlidfj vertragenen @efe§, bie Stammet
gemeinfdfjaft jum willfürlicty fonftruierten politischen Staat ge=

worben waren, lehnte nun gegen @efe§ unb Staat \id) wieber

ber unwillkürliche ßebenätrieb bei 2Renfcf)en mit bem vollen 2ln=

fc^eine ber egoiflifc^en SBtllfür auf. 3n bem >Jroiefpalte jwifdfjen

bem, tvai ber SiKenfdfj für gut unb recfjt ernannte, wie @efe§ unb

Staat, unb bem, woju fein ©lücffeligfeitötrieb ifjn brängte, — ber

inbivtbuellen §reil)eit, mußte ber SRenfdfj fidf) enblicf; unbegreiflich

vorfommen, unb tiefet Srrefein an jicfj war ber 2lu$gang$punft

bei cfyrijHttfjen SDtytbuS. 3n biefem fdfjritt ber, ber SluSfotjnung

mit fidf) bebürftige, inbivibuelle SKenfcfj bis jur erfe&nten,

im ©lauben aber verwirfst gebadfjten Crrlofung in einem äußere

weltlichen SEBefen vor, in welchem ©efe§ unb Staat infoweit

vernichtet waren, alö fie in feinem unerforfdfjlicfyen SBillen mit
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inbegriffen gebockt würben, Sie Sftatur, au$ welcher ber ©rieche

bis jum beutlitfjen ßrfaffen be$ SKenfdfjen gelangt war, fjatte ber

@F;rifi gänjlitfj ju überfein: galt ifjm aU ifjre fjotf)fte ©pt|e ber

in fiel) uneinige, erlofungSbebürftige SDienfcfj, fo fonnte fie iljm nur

nodf) uneiniger unb an fidf) t>erbammung$würbiger erfcjjeinen.

Sie 9Biffenftf)aft, welche bie Sftatur in ifjre Steile jerlegtc, ofjne

bat wirfltdfje 23anb biefer Seile nodf) ju finben, fonnte bie dfmfU

lidfje 2Infitf)t son ber SRatur nur unterjlü(3em

körperliche ©eftatt gewann ber dfjriftlitfje SÖfytfjug aber an einem

perfonlidfjen SDienfcfjen, ber um be$ 93erbretfjen$ an ©efe| unb

Staat willen ben SKartertob erlitt, in ber Unterwerfung unter bie

©träfe @efei3 unb Staat aB äußerliche 9iotwenbigfeiten rechtfertigte,

burdjj feinen freiwilligen £ob jugleicfj aber and) @efe§ unb ©taat

jugunflen einer inneren 9fotwenbigfeit ber Befreiung beö 3>n=

bwibuumä burdfj (ürrlofung in ©Ott, aufhob. Sie fjinreifjenbe

©ewalt be$ dfjrijllidfjen SJtytfjuö auf ba$ ©emüt befielt in ber t>on

iljm bargeftellten 93erflärung burdfj ben £ob* £)er gebrochene

tobe$beraufdf)te 23licf eineö geliebten ©terbenben, ber, jur dxs

fennung ber SEBirflitfjfeit bereite um>ermogenb, un$ mit bem legten

ßeucfjten feines ©lanjeö nodfj einmal berührt, übt einen ©nbruef

ber fjerjbewäftigenbpen ffiefjmut auf un$ auö; biefer 23licf ift

aber begleitet son bem Sddfjeln ber bleichen SBangen unb ßippen,

baö, an fiel) nur bem SBoljlgefü^le be$ enblicfj überjlanbenen

£obe$fdfjmer$e$ im Slugenblid ber eintretenben ttollftdnbigen

2Juflofung entfprungen, auf un$ ben ©nbruef sorauäempfunbener

überirbifcfyer ©eligfeit madfjt, bie eben nur burtf) Srfterben beö

leiblichen SKenftfjen gewonnen werben fonne- ©o, wie wir ifjn

in feinem äJerfc^eiben fa^en, jleljt ber #ingefc)fjtebene nun t>or bem
23licfe unferer Erinnerung; alle SSMllfürlicfyfeit unb Unbejlimmts

fjeit feiner finntidfjen ßebenSäufjerung nimmt unfer ©ebenfen t>on

feinem Silbe fort; ben nur nodf) (Behalten fie^t unfer getftigeS

Sluge, ber 23licf ber gebenfenben SOJinne, in bem fanft bdmmern?

ben Scheine leibenlofer, füfjmi^iger ©lücffeligfeit ©o gilt un$

ber 2(ugenblicf beö Zobeü aU ber ber wirflicfjen (ürrlofung in ©Ott,

benn burtf) fein ©terben ift ber ©eliebte, in unferem ©ebenfen an

ifjn, t>on ber Smpfmbung be$ ßebenS gefdfjteben, beren SBonnen

wir, in ber ©efjnfudfjt nad) eingebilbeten größeren SBonnen, un*
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eingeben? finb, beren ©cfjmerjen wir aber, namentlich aurfj in

bem Verlangen nacf) bem t>erfldrten ©eligen, einjtg aU baö 2Befen

ber (Smpfinbung beö Sebenä feftfjaltem

Diefeä Sterben, unb bie ©eljnfutfjt nacf) ifjm, ifi ber einjige

wafjre Snfjalt ber au$ bem dfmfHicfjen 2)?t)tfju$ hervorgegangenen

Äunfb er dufjert ficb afe ©tfjeu, Grfel unb gludfjt t>or bem mirflic^en

£eben, unb ate Verlangen nadf) bem £obe- Der Zob galt bem
©riechen nitfjt nur als eine natürliche, fonbern aucfj fittlidfje 9lot=

wenbigfeit, aber nur bem Zeben gegenüber, weldfjeS an fiel)

ber wirflidfje ©egenftonb aucfj aller Äunftanfcfjauung war, Da$
Sieben bebang aus ficfj, au$ feiner SBirflidjfeit unb unwillfürlicfyen

Olotwenbigfeit, ben tragifcfyen Zob, ber an fiel? nicfjtä anbereä war,

al$ ber 2lbfcf)lu§ eines burdf) Cntwicflung t>olljler Snbfoibualitdt

erfüllten, für bie ©eltenbrnadjung biefer Snbunbuatitdt auf-

gewenbeten Zebenti. Dem (Sf;riften aber war ber Zob an fieb

ber ©egenjfonb; — bat Seben erhielt für ifjn nur SEBeifje unb

öiecfjtferttgung aU Vorbereitung auf ben £ob, ate ©erlangen nad(>

bem Sterben- Die bewufjte, mit aller $raft be$> SBillenS auf-

geführte 2l6ftreifung beä finnlirfjen ßeibeö, bie abfic^tlic^e 93er=

nitf)tung beä wirflidfjen DafeinS, war ber ©egenflanb ber c^rift=

liefen Äunft, ber fomit jtetS nur gefcfyilbert, befefirieben, nie aber,

unb am allerwenigften im Drama, bargeftellt werben fonnte.

Da$ entfd)eibenbe Clement beS Dramas ifl bie fünftlerifcf) t>ers

wirflicfjte Setregung etneö fcljarf beftimmten Snfjaltä: eine %>*-

Regung fann unfere Zeitnahme nur feffeln, toenn fie junimmt;

eine abnefjmenbe Bewegung fcf)wdd)t unb jerjlreut unfere ZeiU

nafjme, — auger ba, wo fiel) in ifjr eine notwenbige Beruhigung

t>orübergefjenb auSbrücft 3m griecljifcfjen Drama wdtf)ft bie Be-

wegung t>om Beginne an ju immer befcfjleunigterem Saufe,

bi$ jum erhabenen ©türme ber Äataflropfje; bat ungemifcfyte,

wahrhaftige rfjrijllici)e Drama müfjte mit bem ©türme beä ßebenö

beginnen, um bie Bewegung jum fdjwdrmerifd)en (Jrfterben ab*

3ufd()wdcfjen, Die ^affionöfpiele be$ Mittelalter^ peilten bie

ßeibenSgefcfjicfyte Sefu^ in ber gorm wecfjfelnber, leiblich au^
geführter Silber bar: bat wicfytigße unb ergreifenbjle biefer Silber

füjjrte 3efu$ am $reuje fjdngenb t>or: $t)mnen unb ^Pfalmen

würben wdljrenb biefer 2(u$ftellung gefungen. — Die Segenbe,
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tiefer dfjriftticfje Vornan, t>ermoc^te einzig ben d[jrifHidfjen ©toff jur

tmjieftenben ©arftellung ju bringen, roeil fte — nrie e$ bei tiefem

©toffe einjig moglidfj tt>ar — nur an bie spfjantafie, nidfjt aber an

bie finnlidfje 2lnfdfjauung fitf) roanbte* 9lur ber SRufif war eö üor*

begatten, tiefen ©toff aud) burdfj äußere, finnlidfj n?o^rne^mboreS3es

tregung barjuftellen, jebodf) nur baburtfj, bog fte ifjn gänjlidfj jum
Mögen ©efüfjfömomente auflöse, jur garbenmifdf)ung ofjne 3^^5

nung, bie in ber farbigen 3e*fMfen£eit ber Harmonie fo erlofcfj,

trie ber ©terbenbe au$ ber SBirfltdjjfeit be$ Zebent jerffießt.

£)er jroeite, bem cfyrijHicfjen 3J?t)tlju$ entgegengefe^te, auf

bie 2lnfc£auung unb bie Äunjtgejtaltung ber neuen ^tii enU

fdjjeibenb eimturfenbe SDtytfjenfrete ifl bie fjeimifcfye Sage ber

neueren europäifcf)en, ttor allem aber ber beutfd^en 93ölfer.

©er 3J?t)t£u$ biefer 936lfer tmd)$, roie ber ber fjellenifdfjen,

au$ ber 9iaturanfdf)auung jur SMlbung son ©Ottern unb gelben.

3n einer ©age — ber ©iegfrieböfage — vermögen roir je|t mit

jiemlidfjer ©eutlidfjfeit biö auf ifjren urfprüngltdfjen Äeim ju

fclicfen, ber unö nic^t wenig über bat SEBefen be6 9)?t)t$u$ über*

Jjaupt belehrt SSir fefjen fjier natürliche Srfctyeinungen, roie bie

be$ £age$ unb ber 9iadfjt, be$ Slufs unb Unterganges ber ©onne,

burdfj bie spfjantafie ju fjanbelnben, unb um ifjrer Zat nullen

t>ere£rten ober gefürcf>teten ^Perfönlidfjfetten t>erbicf)tet, bie auö

tnenfdfjlidfj gebauten ©ottern enblidj) ju tt>irflidf> sermenfdfjlidftfen

Jpelben umgefdj)affen würben, meldte einfi ttnrflicf) gelebt fyaben

follten, unb t>on benen bie lebenben @efd)lecfjter unb ©tämme
fidfj leiblich entfproffen rüfjmten. £)er 9)?t)tfjuö reichte fo, maß-

gebenb unb gejialtenb, 2lnfprüdf)e redfrtfertigenb unb ju Säten

befeuernb, in bat nrirflitfje ßeben hinein, roo er aU religißfer ©laube

nidj)t nur gepflegt nmrbe, fonbern alö betätigte Religion felbjl

fic£ funbgab. Sin unermeßlicher SReidfjtum sereljrter Vorfalle unb

ijanblungen füllte biefen, jur Jjelbenfage gematteten religiofen

SOtytljuS an: fo mannigfaltig biefe gebuchteten unb befungenen

ipanblungen aber aud[> ftdf) geben motten, fo erfdfjienen bocfj alle

nur aU Variationen eines geroiffen, fe(jr befKmmten £t)pu$ son

Gegebenheiten, ben nrir bei grünblidjjer gorfdfjung auf eine ein-

fache religiofe SSorftellung jurücfjufüfjren sermogem Sn biefer
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religiofen, ber SKaturanfdJjauung entnommenen 93orftellung Rotten,

bei ungetrübter (Sntroicflung be$ eigentümlichen SKptfjuS bie bun=

teften Äußerungen ber unenblidl) serjroeigten ©oge ifjren immer

näfjrenben 2lu$gang$quell: mochten bie ©eftaltungen ber ©oge

bei ben melfadfjen @efcljlecl?tern unb Stämmen fidj) au$ nnrflidjen

ßrlebniffen immer neu bereichern, fo gefdfjaf) bie bitfjterifdfje @e-

ftaltung be$ neu Erlebten boef) unröillfürlicf; immer nur in ber

SSeife, rote fie ber bicfjterifrfjen 2lnfcf)auung einmal gu eigen roar,

unb biefe rourjelte tief in berfelben religiofen 9toturanfd5>auung,

bie einft ben Ürmptfjuä erjeugt Ijatte.

2Me bic^terifc^ geftaltenbe Äroft biefer 936lfer roar alfo ebenfalls

eine religiofe, unbefugt gemeinsame, in ber Uranfcfjauung Dorn

SBefen ber Singe nmrjelnbe. Sin biefe SBurjel legte nun ober

bat ßfmftentum bie Jpanb: bem ungeheuren Sfteidfjtume ber ^eige
unb 23ldtter be$ germanifdjen 93oIBbaume$ t>ermocfjte ber fromme
23efef;rung$eifer ber S^riften nidfjt beijufommen, ober bie SEurjel

fudf)te er ausrotten, mit ber er in ben 23oben be$ SafeinS geroadfjfen

roar. Den religiofen ©lauben, bie ©runbanfetyauung som SBefen

ber SJIatur, fjob baä ßfjrijtentum auf unb serbrängte if;n burdf) einen

neuen ©lauben, burefj eine neue 2lnfcFjauung$roeife, bie ben alten

fc^nurgerabe entgegengefefct roaren. 33ermodfjte e$ nun audfj nie

ben alten ©tauben t>ollft<!inbig ausrotten, fo nafjm eö ifcm bodfj

roenigflenä feine üppig jeugenbe fünfHeriftfje Äraft: tvat aber

biefer $raft biöfjer entwarfen roar, bie unermeßlich reief) gejlaltete

@age, bieS blieb nun, al$ t>on bem ©tamme unb ber SfBurjel loö-

gelößeS ©eäft, bie fortan au$ ifjrem Äeime felbft ungenierte, bat

©off felbft nur nodfj fümmerlidfj na^renbe grudfjt. 2Bo juttor

in ber religiofen 93olf$anfdfjauung ber einheitliche binbenbe £aft

für alle notf) fo mannigfaltigen ©ejialtungen ber ©age gelegen

(jatte, fonnte nun, nadf) ^etttümmetunQ biefeä #afte$, nur nodfj

ein lofeö ©eroirr bunter ©eftalten übrig bleiben, bat fyalU unb

banbloä in ber nur nod) unter$altungöfüdf)tigen, nidf)t mefjr aber

fd^ßpferifc^en spijantafie fjerumfdf>tt>irrte. £>er jeugungäunfäfng

geworbene 5Dft)t(ju$ jerfe|te fidfj in feine einjelnen, fertigen 93e~

jlanbteile, feine ßmfjeit in taufenbfacfje 93ielfjeit, ber $ern feiner

£anblung in ein Unmaß son Jpanblungen. Siefe #anblungen,

an fidf) nur 3nbu>ibualifierungen einer großen Urfjanblung, gleicfc
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fam perfonltcfye Variationen berfelben, bem SBefen be$ 93olte$

ali beffen Äußerung notroenbigen, £anblung, — würben «riebet?

um in ber Sßeife jerfplittert unb entftellt, bafj fie nadf) nrillfürlidfjem

Seiteben in ifjren einjelnen Steilen nrieber jufammengefe^t unb

t>em>enbet werben tonnten, um ben raftlofen £rieb einer tyfyans

tofie ju n^ren, bie — innerlich geldfjmt unb ber nacfj außen ge?

jlaltenben gdfjigfeit betäubt — nur audf) $ufjerlicljeö nod) t>er?

{dringen, nicf>t innerliches mefjr t>on fiel) geben tonnte» Sie $etz

fplitterung unb bat ßrfierben bei beutfcfyen ßpoä, nrie ei uni in

berx nrirren ©eflaltungen bei „#elbenbucf)e$" vorliegt, geigt fidf) uni

in einer ungeheuren SWaffe son £anblungen, bie um fo größer

anfdfjttrillt, a\i jeber eigentliche ^nfyalt tfjnen verloren gefjt. —
liefern SDtytfjuS, für ben bem 33olfe burd) bie 2lnnaljme bei

ßfjriftentumeö alles toafjre 93erjtdnbniS feiner urfprünglidfjen

lebensvollen 23ejiefjungen üollftdnbig verloren ging, warb, als bai

Zeben feinet einfjeitSüollen ßeibeS burcf) ben Zob ficb in baS 93iel=

leben son 9)ft)riaben mdrcfyenfjafter SSBürmer aufgelßft Ijatte,

bie d|jrtfUtcI)sreligi6fe 2lnfcf)auung nrie ju neuer Belebung

untergelegt £)iefe 2lnfdf)auung tonnte nacf) iljrer innerflen ©gen-

tümlidfjteit eigentlich nur biefen £ob bei 9Jit)tfjuS beleuchten unb

mit mpfHfctyer 93erfldrung auSfdfjmücfen: fie rechtfertigte feinen

2ob geroiffermafjen, inbem fie oll jene maffen^aften unb bunt

\xd) burdfjfreujenben #anblungen, bie an fiel; nidfjt aus einet nod>

begriffenen unb bem SBolfe eigenen ©efinnung ertldrt unb gerecht?

fertigt werben tonnten, in ibrer launenhaften SSBilltür fiety bar?

pellte, unb, ba fie ifjre recfytfertigenben 23eroeggrünbe nidfjt ju

faffen t>ermocljte, fie nadf) bem tfmftlicfyen £obe, als bem erlofenben

2(uSgangSpunfte Einleitete. 2)er cf)riftltd()e SRitterroman, ber

hierin ben getreuen Sluöbrucf bei mittelalterlichen SebenS gibt,

beginnt mit bem beliebigen Seidfjenrefte bei alten £elbenmt)tfjuS,

mit einer SDienge son #anblungen, beren roafjre ©efinnung uni

unbegreiflich unb ttrillfürlicb erfc^eint, weil i^re SKotfoe, bie in

einer ganj anberen ali ber d|jrifHidf)en £ebenSanfdf)auung berufen,

bem Siebter verloren gegangen finb: SDie >Wcflofigfett unb

Unbefugtljeit biefer #anblungen burdf) ftdfj felbjl barjuftellen,

unb aui ifjnen für baS unnrillfürlicfje ©efüfcl bie 9totn>enbigfeit

bei Unterganges ber £anbelnben, — fei ei burd) aufrichtige 2lm
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na(jme ber df>rifHidr)en, jur 93efc^Qulicf;feit unb Untdtigfeit auf-

forbernben Sebenöregeln, ober burcf) bie dufjerjie Setdtigung

ber d)rifUid)en Slnfdtjauung, ben SWdrtprertob fetbft ju rechtfertigen,

— bieä mar bie natürliche Stiftung unb Aufgabe be$ geifttic^en

9iittergebicfjte$. —
©er urfprünglic))e #anblung$fioff be$ fjeibnifcfjen SJtytfjuö

f)atte fid) aber bereite audfj jur auäfcfyweifenbflen Mannigfaltige

feit burd) bie SRiftfjung aller nationalen, d^jnlidf) bem germanifdjen

t>on ifjrer SBurjel abgeloften ©agenfloffe bereichert ©urdf) bat

(Sfjriftentum waren alle 936lfer, bie fid) ju tfjm befannten, t>on bem
93oben ifjrer natürlichen 2lnfcfjauung$weife loSgeriffen, unb bie

ifjr entfproffenen ©icbtungen ju ©aufelbilbern für bie feffellofe

*P(jantafie umgefdjaffen worben- 3n ben Äreujjügen fjatte Stbenb^

unb SÄorgenlanb bei maffenfjafter 23erüfjrung biefe ©toffe ante

getaufdfjt unb ifjre 25ielartigfeit bis in bat Ungeheure auSgebefjnt.

Begriff früfjer im 3)ft)tfju$ ba$ SSol! nur ba$ #eimifcfje, fo furf)te

e$ je|t, wo i^m bau 93erftdnbni$ be$ #eimifdf)en verloren gegangen

war, @rfa§ burdf) immer neues grembartigeS. Wlit Äeifjfjunger

serfdfjlang e$ altes 2luSldnbifcf;e unb Ungewohnte: feine nafjrung$=

wütige *Pfjantafie erfcfjopfte alle 5K6gli($feiten ber menfcfjlidfjen

©nbilbungSfraft, um fie in unerfjort bunten abenteuern ju t>ers

praffem — ©iefen SErieb ttermocfyte bie dfjriftlidfje SInfcfyauung

enblidfj nic^t mefjr ju lenten, obfdfjon fie ifjn felbfl im ©runbe er=

jeugt ftatte, ba er urfprünglirfj nicfjtS anbereS war, als ber ©rang,

t>or ber unüerftanbenen SSirflicfyfeit ju fliegen, um in einer ein=

gebilbeten SEBelt fidfj ju beliebigen- ©iefe eingebilbete 2Belt mußte,

bei nodj fo groger 2luSfci)weifung ber spfjantafie, ifjr Urbilb aber

bodfj immer nur ben Srftfjeinungen ber wirflidjen SEBelt entnehmen:

bie ©nbilbungSfraft tonnte enblidfj lieber nur wie im SDtytfjuS

oerfafjren: fie brdngte alle ifjre begreiflichen Realitäten ber wirf?

liefen ffielt ju gebtdfjteten Silbern jufammen, in benen fie bau

SBefen üon Totalitäten inbfoibualifierte unb baburtfj fie ju unge-

heuerlichen SBunbern auSftattete. 2lud) biefer ©rang ber 9)£an-

tafie ging in 2Baf;rfjeit, wie im SfötjtfcuS, wieberum nur jur Stuf-

finbung ber SEirflidfjfeit, unb jwar ber SSÖtrflidfjfeit einer unge=

fjeuer auSgebefjnten Slufjenwelt (jm, unb feine Betätigung in

biefem ©inne blieb mcfjt aus. ©er ©rang naefj abenteuern, in
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benen man bat ^Pfjantafiebtlb fid) ju t>erröirFlicf)en feinte, t>er^

bietete fitf> enblid) jum Stange nadf) Unternehmungen, in benen

nadj taufenbfältig erfahrener grucI)tlofigfeit beö SIbenteuerS, ba$

erfefjnte ^>\ü ber Erfennung ber Slufjenraelt, im ©enuffe ber

grucfyt wirffidfjer Erfahrungen, mit ernfiem, auf bie bejiimmte

Erreichung gerichtetem ©fer aufgefudfjt mürbe» ÄüFjne, in be*

wüßter 2lbfid)t unternommene Grntbecfungäreifen unb tiefe, auf

ifjre ©gebniffe begrünbete gorfdjungen ber SSBiffenfdfjaft ent?

füllten \\x\S entließ bie SBelt, wie fie in Sßirflidfjfeit tft.
— ©urdj)

biefe ©fenntniö warb ber Jftoman beö SDiittelalterS üermdfjtet,

unb ber ©dfjilberung eingebilbeter ©fdfjeinungen folgte bie

©dfjilberung ifjrer SSBirflidfjfeit.

SDiefe SSBirflidfjfeit war aber nur in ben für unfere Slätigfeit

unnahbaren ©fcfyeinungen ber 9latur eine t>on unferen 3ftrtümem

unberührte, unentjlellte geblieben. 2fn ber Sßirflid) feit beömenfd^^
liefen Sebenä hafteten unfere Sertürner aber mit bem entftellenb^

flen >3roange. 2ludfj fie ju überwinben, unb ba$ £eben be$ SRenfd^en

nadf) ber 9totwenbigfeit feiner tnbwibuellen unb fojialen Sftatur

ju ernennen unb entließ, weil e$ in unferer SÄadfjt fte(jt, ju ge=

ftalten, ba$ ift ber £rieb ber 9Kenfdfj£eit feit ber nadfj aufjen

t>on i£r errungenen gäljigfeit, bie ©fctyeinungen ber 9latur in

ifjrem SBefen ju er!ennen; benn au$ biefer ©fenntniö fjaben

wir bat 2fla§ für bie ©fenntniä audjj be$ SBefenS be$ 9Kenfcfjen

gewonnen*

£>ie dfmftlicfje Slnfdfjauung, bie ben ©rang ber SDJenfdfjen nad)

äugen unwillfürlidfj erjeugt fyattz, au$ fidf) aber ifjn weber er*

nähren nodfj lenfen fonnte, Ijatte fidf) biefer ©fcfyeinung gegen=

über in fid) felbft jum ftarren 2)ogma jufammengejogen, gleidfj*

fam um t>or ber i(jr unbegreiflichen ©fdfjeinung fidfj felbft ju retten.

#ier befunbete fidf) nun bie eigentliche ©cfywödfje unb wiberfprudf)::

solle 5latur biefer 2lnfdfjauung. 2)a$ wirfltdfje ßeben unb ber ©runb

feiner ©fdfjeinungen war ifjr t>on je etwa* Unbegreifliches ge*

wefen. 2)en ^wiefpolt jwifd[jen bem ©efefceäftaat unb ber 2Bilk

für be$ inbwibuellen SDienfcfyen fcatte fie um fo weniger über?

winben tonnen, aU in i£m einjig i(jr Urfprung unb SSBefen wur^

gelte: war ber inbimbuelle SKenfdfj sollfornmen mit ber ©efelfc
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fdfjctft verfoftnt, ja — nafym er au$ ifjr bte vollfte 23efriebigung

feinet ©lucffeligfeitätriebeS, fo mar and) jebe 9lotroenbigfeit ber

d^rifiüd^en 2lnfdf)auung aufgehoben, bat ßljriftentum felbft pro!?

tifdj) vernichtet. 5Bie urfprünglicfj im menfdfjlidfjen ©emüte au$

btefem 3»iefpafte ober biefe 2lnfctyauung hervorgegangen mar,

fo näftrte bat ßfjriftentum als SEBelterfdfjeinung \i(fy aucfy lebiglid^

von btefem fortgefe|ten -toiefpalte, unb, ifjn abfid)tlicf) ju untere

galten, mufjte bafjer jur Sebenöaufgabe ber Äirctye werben,

fobalb fie einmal t(jre$ £eben$quelle$ fiel) vollfommen bettmfjt

rt>arb. —
2(utfj bie dmftlictye Ätrcfye fjatte nadf> ©nfjeit gerungen;

alle Äunbgebungen bei Zebeni follten in fie, alä ben WlitteU

punft bei Zebeni auslaufen, ©ie mar aber nicfyt ein Sftittelpunft,

fonbern ein Snbpunft bei £eben$, benn bai ©efjeimnte bei mafjr*

ften df)riftlidfjen SBefenä mar ber £ob. 2lm anberen ßnbpunfte

ftanb nun aber ber natürliche Quell bei £eben$ felbft, beffen ber

2ob eben nur burcfj 93ernid)tung $err ju werben vermag: bie @e*

malt, bie tiefet Zeben aber emig bem cfyriftlidfjen £obe jufüftrte,

mar feine anbere aU ber ©taat felbft. £)er©taat mar ber eigene

licfje Sebenäquell ber dfjriftlidfjen Äirdfje; biefe mutete gegen fiel;

felbft, alö fie gegen ben ©taat fampfte. 2Ba$ bie Äirctye im Oerrfdf^

füdjjtigen, aber reblic^en, mittelalterlichen @lauben$eifer be*

ftritt, mar ber 9teft von altfjeibnifctyer ©efinnung, ber fiel) in ber

inbivibuellen ©elbftberecfjtigung ber meltlictyen SD?adf)tfcaber aufc

fprad): fie brangte biefe SRadfjt^aber baburefj, bafj fie iftnen bie

9tad)fudfjung i^rer Berechtigung burefj göttliche 23eft<5tigung ver=

mittelft ber Äirdje auferlegte, aber gemaltfam jur jtonfolibierung

be$ abfoluten, niete unb nagelfeften <staatei f)in, mte aU ob fie

gefüllt fjatte, folefj ein ©taat fei ifjr ju ifjrer eigenen ß^iflenj nötig,

©o mußte bie cfjrtftticfje Äircfje i^ren eigenen @egenfa| ben ©taat,

enblidfj felbft befefHgen Reifen, um in einer bualifttfdfjen Gryiftenj

ifjre eigene ju erm6glidf)en: fie marb felbft ju einer polttifcfyen $Ra<$)t,

meil fie füllte, baf) fie nur in einer politifc^en SBelt ejciftieren fonne.

2)ie dfjriftlid)e 2lnfdfjauung, bie in ifjrem innerften 23emufjtfetn

eigentlich ben ©taat auff;ob, ift, jur Äirdfje verbietet, nitfjt nur jur

Rechtfertigung bei ®taatei gemorben, fonbern fie fyat fein, bie

freie Sfnbivibualität jmingenbeä Befielen erft ju foldfj brüdfenber
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§ü(jlbarfeit gebracht, baß t>on nun an ber nadj ougen geleitete

Srang ber 9)?enfdfj(jeit fid) auf bie Befreiung t>on Äirdfje unb

©taat jugleitf) gerietet fyat, wie jur legten 93erwirflidfjung ber

nadf> ifjrem 2Befen erfcfjauten 9?atur ber Singe audfj im menfdf)s

liefen Zeben felbft.

3un4c$fl ober war bie 2Birflitf;feit be$ 2eben$ unb feiner

<£rfrfjeinungen felbft in ber SBeife aufjufinben, wie bie 2Btrflicf;~

!eit ber natürlichen (Srfdjeinungen burdfj 6ntbecfung$reifen unb

rotffenfc^aftltc^e gorfefjungen aufgefunben worben war. ©er
biö jeßt bafjin nadfj äugen gerichtete Drang ber STOenfc^en fefjrte nun

jur 2Birflicf)fett aucl? be$ fojialen %eben$ jurücf, unb jwar mit

um fo größerem ©fer, aU fie, naef) äußerfter gluckt in aller SBelt

(£nben, beä Ranges biefer fojialen 3uftänbe nie fidfj entlebigen

fjatten fonnen, fonbern überall i(jm unterworfen geblieben waren.

Saä, üor bem man unwillfürlidfj geflogen war, unb bem man in

SfÖaftrfjeit bodfj nie entfliegen fonnte, mußte enbltcf) al$ in unferen

eigenen #erjen unb in unferer unwillfürlicfjen 2lnfrf>auung t>om 2Be=

fen ber menfcf)licf>en Singe fo tief begrünbet erfannt werben, bog

t>or ifjm eine Möge gluckt nadfj au$en unmoglidfj war, 2(u$ ben

unenblictyen Räumen ber Statur jurücffommenb, wo wir bie (Jtn-

bilbungen unferer ^^antafie t>om SBefen ber Singe wiberlegt

gefunben fjatten, fudfjten wir notgebrungen in einer Haren unb

beutticfjen 33efcfjauung auefj ber menfcfjlidjen ^uftanbe biefelbe

SBiberlegung für eine eingebilbete, unrichtige Slnfic^t von ifjnen,

au$ ber fjerauS wir felbft fie fo genäfjrt unb gehaltet fjaben mußten,

als wir jut>or bie ßrfdfjetnungen ber 9Jatur au$ unferer irrtümlichen

2lnfid?>t un$ gehaltet Ratten. Ser erfte unb widf)tigjle Schritt jur

Grrfenntniä bejlanb ba^er barin, bie Grrfcfjeinungen be$ ßebenS

nadfj ifjrer SBirflicbfeit ju erfaffen, unb jwar junäcfjft o^ne alle

Beurteilung, fonbern mit bem 23emüfjen, ifjren £atbejtanb unb

^ufammenfjang unä fo erfidf)tltdfj unb ber 2Öafjrf;eit entfpredfjenb

wie moglicfj t>orjufü£ren. Solange Seefahrer nadfj vorgefaßten

Meinungen bie ju entbeefenben ©egenftänbe fiefj üorgeftellt Ratten,

mußten fie burdfj bie entließ erfannte 2Birflicf)feit fidf) immer cnU

taufest fefjen; ber (Srforfdfjer unferer SebenSjuftänbe ^ieltfic^ bafjer

ju immer größerer 33orurteil$lofigfeit an, um ifjrem wirflidfjen

SBcfen befto fieserer auf ben ©runb ju !ommen. Sie ungetrüt-

144



tefte 2Infdfjauung$weife ber nacften, unentftellten SBirftidfjfeit rr>trb

von nun an bie 3ttcf)tfdfjnur be$ £)idf>ter$: bie SKenfrfjen unb tljre

^uftdnbe, töte fie finb, nidjt, wie man fie juttor ficf; etnbilbete,

ju begreifen unb barjujkflen, ift fortan bie Aufgabe nidjt min^

ber be$ ©efcljitfjtfcfjreiberö, ati be$ ÄünfHerö, ber bie SBirHtcf)'

feit beö SebenS im gebrdngten Silbe fid) vorführen roilt — unb

©ftafefpeare war ber unübertroffene STOeifter in biefer ^unfl,

bie iljn bie ©efialt feineö Sramaö erfinbcn lieg» —
2(ber mdfjt im wirfticljen £)rama war, tüte mir fafjen, biefe

SSirflidfjfett beö %eben$ fünjtterifdfj barjuftellen, fonbern nur im

fcfnlbernben, befcf;reibenben 9tomane, unb jwar au$ ©rünben,

über bie un$ biefe SÖMrHicfjfeit einzig felbfl belehren fann*

©er SKenftf) fann nur im ^ufammenljange mit ben SKenfc^en

überhaupt, mit feiner Umgebung, begriffen werben: loögelofi

auü biefem mufjte gerabe ber moberne SKenfcf) aU bat» Silier^

unbegreifliche erfd)etnem ©er rafHofe innere ^iefpalt biefeö

9J?enfcf)en, ber jmifc^en SSollen unb Äonnen fidf) ein (SfjaoS son

marternben 93orjT:ellungen gefcfjaffen Ijatte, bie ifjn jum Kampfe
gegen fidfj felbfl, jur ©elbjijernagung unb jum leiblofen 2luf-

gefjen in ben c^rtfiUc^en £ob getrieben Ratten — mar nicf)t fo=

woljl, wie bau (Sljriftentum e$ t>erfucf)t Ijatte, au$ ber 9tatur be$

inbbibueHen SKenfcfjen fetbft, als au$ ber S3erirrung biefer 9ktur,

in meiere fie eine unt>erftdnbni£t>olle 2lnfcf)auung be$ SSefenS ber

©efellfcfjaft gebracht Ijatte, ju erfldrem 3ene peinigenben 93or=

ftellungen, meiere biefe 2tnfc^auung trübten, mußten auf bie ifjnen

jugrunbe liegenbe SEBirflicfjEeit jurücfgefüfjrt werben, unb aU biefe

2Sirflid)feit l)atte ber gorfcfjer ben wahren 3uPant) ^er menfe^?

liefen ©efeflfcfjaft ju erfennen. Slber auety biefer >3uftanb, in welchem

taufenbfac^e Berechtigungen burcl) millionenfache 9ierf)tlofig=

feiten fiel) ernährten, unb ber SRenftfj vom SKenfc^en buxcfy ein*

gebilbete unb naclj ber ©nbilbung verwirflichte, unüberfteig*

bare ©cfyranfen getrennt mar, fonnte nietyt aus fitfj felbfi begriffen

werben; er mußte au$ ben $u Sfterfjten geworbenen Überliefe-

rungen ber @efcfjtdf)te, au$ bem tatfdcf)tidjen Snfjalte unb enblid)

au$ bem ©eifle ber gefd)itfjtlitf)en Vorfalle, aus ben ©efinnungen,

bie fie hervorriefen, erfldrt werben.
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2H$ foW)e gefd^id^tttd^e Zat\ad)en Ijäuften fidf) t>or bem men*

fcfyenfudfjenben SJlicfe be$ gorfdfjerä eine fo ungeheure SKaffe be*

tidfjteter Vorgänge unb Jpanblungen, baß bie überreiche ©toffc

fülle be$ mittelalterlichen Romano fid) bogegen al$ nadEte 2lrmut

barjlellte. Unb bennodfj roar biefe -Stoffe, bie bei näherer 23etradf)s

tung ftdfj ju immer melgliebrigerer 93erjtt>eigung auäbefcnte, t>on

bem gorfdfjer nad[> ber SBtrflicfyfeit ber menfd[)licfjen >3uftänbe biö

in bie weiteren fernen ju burctybringen, um au$ iljrem erbrücfens

ben SEBujte bat ©njige, um bat et> ficfy foldfjer SKüfce fcerlofcnte,

ben ttririlidfjen unentfieltten SRenfcfyen nadf) ber SSBafjrfjeit feiner

Ratur ju entbecfen. 93or ber unüberfeftbaren gülle gefd[)idf)tlidfjer

Realitäten muffte ber Sinjelne für feinen §orfdfmng$eifer fidfj

©renjen fielen: er mußte au$ einem größeren $u\ammenf)anQe,

ben er nur nocfj anbeuten burfte, Momente losreißen, um an tfjnen

mit größerer ©enautgfeit einen engeren 3uf
ömmenfan9 mcfc

juroeifen, oftne roeldfjen jebe gefcfyictytlidfje Sarjtellung überhaupt

unserftönblidfj bleibt 2tber and) in ben engfien ©renjen tfi biefer

^ufammen^ang, au$ bem eine gefdfjidf)tlidfje Jpanblung einjig

begreiflich ift, nur burcty bie umftänblidfjfle 93orfü£rung einer Um?
gebung ju ermöglichen, für bie wir irgenbroelctye Zeitnahme ttrieber*

um nur empfinben fonnen, trenn fie unö burdfj belebtefle ©d^ifc

berung jur 2lnfdf)auung gebraut roirb. 2)er gorfcfyer mußte burdf>

bie gefüllte 9iotmenbig!eit biefer ©dfrilberung lieber jum Siebter

roerben; fein ©erfahren fonnte aber nur ein bem beä bramatifdfjen

Sidfjterä gerabeju entgegengefe^teö fein» ©er bramatifdfje ©idfjter

brdngt bie Umgebung ber fjanbelnben *J)erfon jur leicht überfein

baren ©arjiellung jufammen, um bie Jpanblung biefer ^erfon,

bie er tfcrem Snfjalte nrie iftrer Äußerung nadf) roieberum ju einer

umfaffenben #auptfjanblung jufammenbrängt, auö ber roefens

haften ©efinnung be$ 3nbi$ibuum$ £ert>orgef)en, in i$r biefe

3nbbibualitdt fidfj jum Slbfdfjluß bringen ju laffen unb an ifjr bat

SBefen be$ STOenfdf)en nadfj einer bejiimmten Richtung Ijin übers

Fjaupt barjuftellem

3Der Romanbidfjter hingegen f)at bie #anblung ber gefd^id^t^

lidfjen £auptperfon aut ber äußeren Rotroenbigfeit ber Umgebung

begreiflich ju machen: er fjat, um ben ßinbruef gefdfjtdfjtlidfjer SEBafjrs

fjaftigfeit auf unä ju beroirfen, &or allem ben ßfjarafter biefer
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Umgebung jum 93erftänbntffe ju bringen, weit in i$r die bie 2fn*

forberungen begrünbet liegen, bie bo$ 3nbit)ibuum befKmmen,

fo unb gerobe nic^t anhext ju fjonbeln. 3m gefdfjid)tlid>en Romane
fucfyen mir un$ ben SÖtenfdfjen begreiflich ju machen, ben mir som
rein menfd)lid|jen ©tonbpunfte ouä eben nicfyt t>erjiefjen fönnen*

2Benn mir un$ bie Jjmnblung eines gefdf)itfjtltdfjen 3Renfd)en naeft

unb blofj aU rein menfdfjlictye t>orjtellen mollen, fo mu§ fie und

fjöcfyß millfürlidf), ungereimt unb jebenfolfö unnatürlich erfd)einen,

eben meil mir bie ©efinnung biefer Jpanblung nitfjt ouä ber rein

menfdfjlid)en 9totur ju rechtfertigen vermögen» Sie ©efinnung

einer gefdjjid)tlidfjen 9>erfon ifi bie ©efinnung tiefet 3fnbmibuum$

ober nur infomeit, ol$ fie ou$ einet gemeingültigen 2lnftcfjt Dorn

SSefen ber 25inge fic^ auf ifjn überträgt; biefe gemeingültige Sin*

fidf)t, bie eine rein menfdfjltcfje, jeberjeit unb an jebem Drte gültige

nidfjt ijl, finbet tf)re Srfldrung ober nur mieber in einem rein

gefcfytdfjtlidfjen S3er$oltniffe, bo$ fidf) im Soufe ber Reiten änbert

unb ju feiner £eit boäfelbe iß. £>iefe$ 93er£oltni$ unb feinen

Sßedfjfel fännen mir unü ober mieberum nur erfloren, menn mir

bie gonje Äette gefdfjid[jtlidf)er Vorgänge verfolgen, bie in ifjrem

tnelgltebrtgen 3ufammenlS>
ön9 e ouf e*n einfacheres @efcfytd()t$s

fcerfjdltniö fo mirften, bog e$ gerobe biefe ©eflolt onnofcm unb

gerobe biefe ©efinnung in ifjr aU gemeingültige 2Infic^t fic^funb*

gob. £)o$ Snbmibuum, in beffen Jponblung biefe ©efinnung fid)

nun äugern foll, mufj boljer, um feine ©efinnung unb Jponblung

un$ begreiflich ju mocfyen, ouf bo$ ollerminbeffe 5)?oß inbtoibueller

§rei(jeit tjerobgebrücft merben: — feine ©efinnung, foll fie erfldrt

merben, iji nur ou$ ber ©efinnung feiner Umgebung ju rechte

fertigen, unb biefe mieberum fonn fidfj unö nur in Jponblungen

beutlidfj modfjen, bie um fo me(jr ben sollen SRoum ber fünfte

lerifc^en Sorflellung ju erfüllen fjoben, aU oud) bie Umgebung
nur in fciefgliebrigfter SSerjmeigung unb 21u$befjnung un* oer?

ftdnblicf) mtrb,

©o fonn ber 9tomonbid)ter fid) foft lebiglid) nur mit ber ©dfjit

berung ber Umgebung befcfjdftigen, unb um t>erj!dnblicfy ju merben,

mu| er umjldnblicfj fein, 2Bo$ ber Sromotifer für bo$ §8erftänbnte

ber Umgebung sorouSfefct, borouf fjot ber SRomonbicfyter fein

gonjeä ©orfiellung$t>erm6gen ju t>ermenben; bie gemeingültige
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2tnfdjauung, auf bie ber Dramatiker von vornherein fugt, fjat

ber 9tomanbid)ter im Saufe feiner Darftettung erjl fünjHidf) ju

enttvicfeln unb feftjuflenen- DaS Drama ge^jt bafjer von innen

nad) außen, ber SRoman von äugen nacf) innen. 2luS einer eim

fachen, atlverftdnblicfjen Umgebung erfjebt fidfj ber Dramatifer

ju immer reicherer ©ntroicflung ber Snbivibualitdt; aut einer

vielfachen, müftfam verftdnbltd)en Umgebung finft ber 3toman-

bidfjter erfdjopft jur ©d^ilberung bet 3nbivibuumS fjerab, bat,

an fid) drmlid), nur burcfj jene Umgebung inbivtbuell auSju^

flatten tt>ar, 3m Drama bereichert eine ^ollftdnbig aut fitf) ent-

nncfelte fernige 3>nbivibuatitdt bie Umgebung; im Vornan erndfjrt

bie Umgebung ben #eif#unger einer leeren 3nbivtbualitdt. ©o
becft uns baS Drama ben Organismus ber Sftenfd^eit auf, inbem

bie Snbivibualitdt fiel) als SBefen ber ©attung barftellt; ber Vornan

aber ftellt ben SKedjaniSmuS ber @efrf)itf)te bar, narfj roelcfjem

bie ©attung jum 2Befen ber 3>nbivibualitdt gemacht wirb. Unb

fo ifl auefj bat ÄunftfRaffen im Drama ein o r g a n
i
f tfj e S, im Stoman

ein med)antfd)eS; benn bat Drama gibt uns ben Sftenfcfyen,

ber SRoman erfldrt uns ben Staatsbürger; jenes geigt uns

bie gütle ber menfdfjtirfjen 9iatur, biefer entfcfmlbigt ifjre Dürf-

tigfeit aus bem Staat: bat Drama geftaltet fonarfj aus innerer

9tottx>enbigfeit, ber SRoman aus dufjerlidjem ^ange. —
2lber ber Vornan tvat fein ttnflfürlidj>eS, fonbern ein notroen*

bigeS @r$eugniS unfereS mobernen (EnttxucftungSgangeS: er gab

ben reblidf)en fünftlerifdfjen 2luSbrucf von SebenS^uftdnben, bie

fünftlerifdf) nur burdj) ifjn, nidjt burdj baS Drama barjuftelten

nwren. Der Vornan ging auf Darfteilung ber 2Birftid)feit aus,

unb fein S5emüften war fo ecf)t, bafj er vor biefer SEBirflidfjfett fiefj

alt Äunjftverf enblicf) felbft vernichtete.

©eine fjotfjfte 331üte alt Äunftform erreichte ber Sftoman,

alt er vom ©tanbpunfte rein fünftlerifcljer 9lotn?enbigfeit aus

bat Söerfafjren bet -SDtytfjuS in ber SMlbung von £t)pen fidfj ju

eigen machte. 2Bie ber mittelalterliche Vornan mannigfaltige <£r=

Meinungen frember 936lfer, Sdnber unb $limate ju verbieten,

rounberfjaften ©eftatten jufammenbrdngte, fo fudf)te ber neuere

ljiftorifd)e Vornan bie mannigfaltigften Slugerungen bet ©etfteS

ganjer ©efdjicfjtSperioben alt $unbgebungen bet SBefenS eines be-
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fonberen gefcfjidf)tlid()en 3nbu>ibuum$ barjujleKen. hierin tonnte

t>en Sftomanbicfjter bie üblidfje 2(rt ber @efd()icfjt$anfrfjauung nur

unterftügem Um bat Übermag gefcf)icf>tticl)er Zat\a<fyen t>or

unfrem 23IidE überfirfjtlidf) ju orbnen, pflegen mir gemeinhin nur

bte fjersorragenbften 93erfonlidjfeiten ju beachten, unb in tfjnen

ben @eiji einer ^Periobe afe serforpert anjufefjen. 2H$ folctye

93erfonltd)feiten Fjat un$ bie cfwnifiifrfje @efd)itf)t$Funbe meijl

nur bie Jperrftfjer überliefert, fie, quo beren SBitten unb Slnorb*

nung gefcfjicf)tltc)f)e Unternehmungen unb ftaatlidjje Einrichtungen

hervorgingen. Sie unflare ©efinnung unb nriberfprud^oUe

Jpanblungämeife biefer ipäupter, »or allem aber aucfy ber Umftanb,

baf; fie ifjre angeflrebten ^rveäe in ©irfltdpfeit nie erreichten,

§at unö sunäcfjft ben 05eift ber @efd)id)te bafjin mifperfteljen laffen,

ba% mir bie SEBillfür in ben $anblungen ber $errfcf)enben au$

Jjojjeren, unerforfcpcfyen, ben @ang unb ba$ ^>\ei ber ©efcfjtdfjte

lenfenben unb ttorauSbejKmmenben ©nflüffen erflären ju muffen

glaubten. 3ene gaftoren ber @efd)idf)te fdfnenen un$ roillenlofe,

ober in ifjrem SBillen fidfj felbft nuberfprectyenbe SBerfjeuge in ben

fy&nben einer au£jermenfdf)licfjen, göttlichen SD?ad)t 2Me enblicfyen

drgebniffe ber ©efdjictyte festen mir für ben ©runb ifjrer 93eroegung,

ober für bat ^\e\f bem ein fjofjerer Oeift in ifjr t>om 93eginn herein

mit 23emufjtfein jugejlrebt fjätte. 2Iu$ biefer 2lnfic!)t glaubten bie

2fu$Ieger unb ©arfieiler ber @efcf)icf)te \\d) nun aucf) berechtigt,

bie ttnflfürltdf) erfcfyeinenben ^anblungen ber Ijerr}d)enben SjaupU

perfonen ber @eftf)id)te au$ ©efinnungen, in benen fid) bat unter?

gelegte 23emufjtfein eines leitenben SBeltgeijleö fpiegelte, fjerju*

leiten: fomit jerflorten fie bie unbemufjte 9Zotmenbigfeit ifjrer

Jrmnblungämotme, unb afö fie iljre Jpanblungen sottfommen ge?

rechtfertigt mahnten, gellten fie fie erjl ate sollftänbig rotttfürlidfj

bar. — Surd) biefeS $erfa()ren, bei meinem bie gefcfticfjtlicfjen

Staublungen burdfj millfürtid)e Kombination seränbert unb ent=

ftettt merben burften, gelang e$ bem Stomane, einjig £t>pen ju

erfinben, unb alSÄunftroerf fiel) ju einer gemiffen^ofje ju fUrningen,

auf melier er von neuem jur Sramatifierung geeignet erfdjeinen

mochte. X)ie neuejk £eit fjat viel foldfjer £iftorifdf)en ©ramen
geliefert, unb bie greube am ©efdfncfjtemacfyen jugunpen ber bra?

matifcfjen gorm ift gegenwärtig nocfy fo grofj, bafj unfre fünft?

149



fertigen fjiftorifdfjen ££eatertafcfjenfpieler bat @e$eimni$ bet @e^

fc^ic^te felbft jum Vorteil bet $ü£nenftüdfmad)erei ficfj erfdjjloffen

rennen- ©ie glauben fidf) um fo gerechtfertigter in intern S3er*

fafjren, alö fte et felbfl ermöglicht £aben, bie t>ollenbetfte (Sinfteit

t>on Ort unb $e\t ber bramatifcfjen jjerftellung ber #iftorie auf-

zulegen: fie finb in baä 3>nnerjle be$ ganjen @efcfndfjtömecf)ani$s

muö eingebrungen, unb fjaben alt fein Jperj bat Söorjimmer bei

gürften aufgefunben, in meinem jroifdjen Seüer unb ©ouper

SRenfdf) unb ©taat fidfj gegenfeitig in Drbnung bringen, £)afj

aber foroofjl biefe fünftlerifcfje ßin^eit mie biefe #iftorie erlogen

finb, etwa* Unroafjreö aber aud) nur oon erlogener ©irfung fein

lann, bat fjat fidfj am heutigen fjiftorifdfjen Srama beutlid^ fyetauts

geftelft. ©a§ bie mafjre ©efcfjicfjte fein Stoff für bat SDrama ift,

baä miffen mir nun aber audjj, ba biefeS f;iftorifdf)e Drama un$

beutlidfj gemacht fjat, bog felbft ber Vornan nur burcfj ffierfün-

bigung an ber SBafjrfjett ber ©efdfricfjte \\d) ju ber ifjm erreichbaren

#6jjje alö Äunftform auffcfjroingen tonnte.

93on biefer Jpofje tft nun ber Vornan nrieber fjerabgeftiegen,

um, mit Slufgebung ber t>on ifjm erhielten Steinzeit al$ Äunftroerf,

jur treuen Sarpellung beä gefdf>idjtlidjen ßebenä fid?> anjulaffen.

Die fdfjeinbare SBillfür in ben ^anblungen gefcfyidjjtlidfjer Haupts

perfonen fonnte jur @(jre ber SDienfdfjfjeit nur baburdfj erflärt

werben, bafj ber 95oben aufgefunben mürbe, a\xt bem audfj fie

alt notmenbig unb unnnllfürlidfj (jerüormudfjfen- Statte man biefe

Stotroenbigfeit jm>or tnber#6fje, über ben gefdfjidfjtltdfjen fyaupu

perfonen fdjjroebenb, unb fie nadfj tranfjenbenter SBeiöfjeit alt

Sßerfjeuge t>erbrauc^enb, fidfj t>orjuftellen ju muffen geglaubt,

unb mar man enblicty t>on ber funfUerifdf>en mie miffenfdfjaftlidfjen

Unfrudjjtbarfeit biefer 2lnfcfjauung überzeugt morben, fo fugten

JDenfer unb Siebter nun biefe erflärenbe 9totroenbigfeit in ber

SKief e, in ber ©runblage aller ©efcfndfjte, aufjuftnben- Der 93oben

ber ©efdjjicfjte ift bie fojiale 9latur bet SKenfdfjen: au$ bem

SSebörfniffe bet 3nbunbuum$, fiefj mit bem SEBefen feiner ©attung

ju vereinigen, um in ber ©efellfctyaft feine gäfcigfeiten jur fj6dfjften

©eltung ju bringen, erroäcfjft bie ganje SSemegung ber ©efctyidfjte-

2Me gefdfjidfjtlidfjen (Srfcfjeinungen finb bie Stufjerungen ber inneren

93emegung, beren $ern bie fojiale Statur bet SÖJenfdjjen ift. £>ie

150



ndfjrenbe Äraft tiefet 9tatur ijl aber baS 3nbi&tbuum, baS nur

in ber Sefriebigung feinet unnntlfürltdjjen £iebeSt>erlangenS

feinen ©lüdEfeligfettötrieb füllen fann. 2htS ben Äußerungen biefet

9Jatur nun auf ifjren Äew ju fcf)tießen, — aus bem £obe ber t>olk

enbeten £atfad)e auf baS innere ßeben beS fojialen Triebes

ber SDtenfdf)en, aus welchem jene als fertige, reife unb fterbenbe

§rudf)t fjer&orgeroadDfen mar, jurüdjugefjen, — barin befunbete

ficf> ber GrntnncflungSgang ber neuen »Seit. — 2BaS ber 2)enfer

nadf) feinem SBefen erfaßt, fuctyt ber Äünftler in feiner Grrfdtjeinung

barjuftellen: bie ßrfMeinungen ber ©efellfdfjaft, bie audfj er für

ben 23oben ber @efdf)id(jte erfannt fjatte, ftrebte ber Dichter ficf>

in einem ^ufammenftange sorjufüfjren, aus bem er fie ju erfldren

t>ermocfjte- 2ltS ben erfenntlicfjften >3ufammenfjang ber ßrfdfjei*

nungen ber (Sefellfcfjaft erfaßte er bie gewohnte Umgebung beS

bürgerlichen SebenS, um in ber ©cfnlberung feiner 3uftänbc
fidf) ben SKenfdfjen ju erfldren, ber, t>on ber £eilnafjme an ben #uße~

rungen ber @efcfjid)te entfernt, ifjm bocfj biefe Äußerungen ju

bebingen fdf)ien. 2)iefe bürgerliche ©efellfdfjaft mar aber —
rote idf) midfj juüor bereits auSbrücfte — nur ein Sftteberfcfjlag ber

t>on oben £erab auf fie brücfenben @efcf)icfjte, rcenigjlenS iftrer

äußeren §orm nadfj* ©eit ber Äonfolibierung beS mobernen

©taateS beginnt allerbingS bie neue ßebenSregung ber SSBelt t>on

ber bürgerlichen ©efellfc^aft auSjugefjen: bie lebenbige ßnergie

ber gefcfndfjtltctyen Srfdfjeinungen fhtmpft ftdfj ganj in bem ©rabe

<ibf als bie bürgerliche ©efellfdfjaft im ©taate ifjre gorberungen

jur ©eltung ju bringen fudfjt ©erabe burcl) i^re innere £eil-

nafjmlofigfett an ben gefdfjidfjtlicfjen (Srfdfjeinungen, burdf) t$r

träges, intereffelofeS ^^fc^auen, offenbart fie uns aber ben JDrucf,

mit bem fie auf iftr laften, unb gegen ben fie \\<fy eben mit er=

gebenem SEBibemullen t>erfjdlt. Unfere bürgerliche ©efeltfdjjaft ift

infofern fein lebent>oller Organismus, als fie tton oben fjerab,

aus ben rücfroirfenben Äußerungen ber @efcf)icf)te, in tfjrer @e=

ftaltung beeinflußt ift. Sie *P£t)fiognomie ber bürgerlichen @e*

feltfdfjaft ift bie abgejhimpfte, entftellte, bis jur SluSbrudfSlofig-

feit gefd^mäd^te *)3fjt)fiognomie ber (3e\d)id)te: roaS biefe burcfj

lebenbige 23ett>egung im 2(tem ber >$e\t auSbrücft, gibt jene burcf)

trage 2(uSbreitung im SRaume. £)iefe *J)fjt)fiognomie ift aber bie
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£an>e ber bürgerlichen ©efellfcfyaft, unter ber fie bem menfdfjem

fuc^enben Stiele biefen SD?enfcf;en eben nodf) verbirgt: ber fünfte

lerifdfje ©Ruberer biefer ©efellfdfjaft fonnte nur nodjj bie ^üqc

biefer ßam, nic^t ober bie beä mafjren SKenfdfjen befcfyreiben

;

je getreuer biefe 23efdfjreibung mar, befb mefyv mufjte bat ÄunfU
merf an lebenbiger 2(u$bru<Mraft verlieren.

SBarb nun auefj biefe £an>e aufgehoben, um unter iftr nad)

ben ungefdfjminften 3^gen ber menfcfylicfyen ©efellfcfyaft ju forfcfjen,

fo mußte fid) bem 2luge junddf)fl ein (Eljaoä t>on Unfdjon^eit

unb gormlofigfeit barbieten» 9lur im ©emanbe ber @e=

fdfjidftfe Ijatte ber burdf) biefe @efcl)itf)te erlogene, an feiner mafjren

gefunben Statur Derborbene unb serfrüppelte SKenfcf; ein für

ben Äünftler erträgliche^ äluäfefjen erhalten, I)ie$ ©emanb t>on

iljm abgezogen, erfafjen mir ju unferm 6ntfe|en in ifjm eine t>er~

fdfjrumpfte, efelerregenbe ©eftalt, bie in nici)t$ bem mafjren Wien*

fc^en, mie mir auü ber gülle feineö natürlichen SBefenS ifjn in

©ebanfen un$ sorgeflellt Ratten, mefjr df;nli$ fafj, aU in bem

fdfjmerjlicfyen ßeibenäblicfe be$ fierbenben Äranfen, — biefem

23licfe, auö bem bat ß^ripentum feine fcfjmdrmerifcf)e 23egeifte-

rung gefogen fjatte* 93on biefem 2lnblicfe manbte fidf) ber ÄunfU
feljnfücfjtige ab, um — mie ©exilier — im Sieidfje be$ @ebanfen$

fiefj @cf)6n£eit ju trdumen, ober — mie ©oetfje — ityn mit bem
©emanbe fünflterifdfjer ©ctyonfjeit, fo gut et auf ifjn paffen mochte,

fidj ju tterftüllen. ©ein SRoman „SBilfjelm Sfleifter" mar ein folcfyeä

©emanb, buref) bat ©oetfje fi$ ben 2Inbli<f ber SBirflidfjfeit er-

trdglicfj ju machen fucfjte: et entfpraef) ber SBirflicljfeit be$ naeften

mobernen STOenftfjen infomeit, al$ biefer felbjl aU nad) fünftlerifd)

fdfjoner gorm ftrebenb gebaut unb bargeftellt mürbe.

23i$ bafjin mar für bau fünfHertfdfje 2luge, mie nidfjt minber

für ben S3licf bet @efd)icf)t$forfcfjer$, bie menfcfjlid)e ©efialt in

bie Zxafyt ber Jpiftorie ober in bie Uniform bet <&taatet tterfjüllt

gemefen: über biefe Sracfjt fjatte pfjantafiert, über biefe gorm
bisputiert merben fönnen. Sinter unb ©enfer Ratten eine uns

geheure 2lu$mal)l beliebiger ©ejkltungen sor ftety, unter benen

fie je naefj fünftlerifc^em ©erlangen ober millfürlicfjer Slnnafjme

ben SKenfdfjen fiefj sorffellen Fonnten, ben fie immer nur nod) in

jenem ©emanbe begriffen, bat t>on äugen Fjer iljm umgelegt
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war. 9locf; bie ^ilofoplne fjatte fiel) burdf) biefeS ©ewanb über

bie wafjre Sftatur beS SKenfcfyen beirren laffen; ber Ijiftorifcfje

Sfomanbidfjter war — in einem gewiffen ©inne — aber eigentlich

nur $oftümjeicl)ner gewefen. 3Rit ber Slufbecfung ber wirflid)en

©eftalt ber mobemen ©efellfdjjaft naljm nun ber Vornan eine

praftifcljere Stellung ein: ber Siebter fonnte j[e|t nicljt me^r

fünftlerifdf) pljantafieren, wo er bie naefte SBirflicfyfeit t>or fiel) enU

Imllt fyatte, bie ben 23eftfjauer mit ©rauen, SJiitleiben unb $oxn

erfüllte* (5r brauchte aber nur biefe SBirflicfyfeit barjuftellen, oftne

fid) über fie belügen ju sollen, — er burfte nur SKitletben emps

finben, fo trat and) feine jürnenbe $raft in baS ßeben. 6r fonnte

noef) bieten, als er bie furchtbare tlnfittlicl)feit unfrer ©efellfcl)aft

nur nod) barjuftellen bemüfjt mar: ber tiefe Unmut, ber ifjm aus

feiner eigenen ©arftellung erwacl)fen mufjte, trieb iljn aber aus

einem befcf)aulitf)en bid)terifcl)en 23el)agen, in bem er fiel) immer
weniger me^r ju tauften t>ermocl)te, heraus in bie 2Sirflici)feit

felbft, um in ibr für baS erfannte wirflielje 23ebürfniS ber menfe^
liefen @efellfci)aft ju ftreiten. 2Iuf iljrem SBege jur praftifd)en

5Birflidf)feit ftreifte and) bie SRomanbic^tung immer mel)r ifjr fünft?

lerifcljeS ®ewanb ab: bie als Äunftform ifjr mögliche ©nfjeit

mufjte fiel) — um bnxd) 93erftänblicl)feit ju wirfen — in bie praf*

tifdje SSiel^eit ber £ageSerfci)einungen felbft jerfe|en. ©in fünft-

lerifcfjeS 93anb war ha unmöglich, wo alles naef; Sluflofung rang,

wo bau jwingenbe 93anb beS Ijiftorifcljen <5taate$ jerriffen werben

follte. SDie SRomanbic^tung warb Journalismus, il)r Snljalt

Serfprengte fiel) in politifcf)e 2Jrtifel; ifyxe $unft warb jur SRfjes

torif ber Tribüne, ber 21tem ibrer 9lebe jum Aufruf an baS
$olf.

©o ift bie $unft beS ©icljterS jur ^olitif geworben: feiner

fann bid)ten, ol)ne ju polittfieren. 9Jie wirb aber ber ^Politifer

Sinter werben, als wenn er eben aufbort, ^>olitifer ju fein: in

einer rein politifdf)en SBelt nitfjt ^olitifer ju fein, fjeifjt aber fo

siel, als gar nitfjt ejciftieren; wer fidf) je§t nocl; unter ber ^olitif

fjinwegftieljlt, belügt ficlj nur um fein eigenes ©afein. £)er Siebter

fann nicljt ej)er wieber ttorljanben fein, als bis wir feine ^>olitif

mef;r F;aben.
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©ie *Politif ijl aber bat (Sefyeimnit unfrer ©efcfjtdfjte unb ber

aut tfjr hervorgegangenen $\iftänbe. Napoleon fpracf) et aut,

€r fagte ju ©oetfje: bie ©teile be$ gatumä in ber antuen SEBett

vertrete fett ber £errfcfyaft ber Stomer bie ^olitif. — 93erjtefjen

nur ben Sluäfprud) be$ 23üßer$ von ©t. Helena mofjl! 3n i£m faßt

fid^ in $ürje bie ganje ffia^rfjeit beffen jufammen, tvat mir ju

feegreifen fyaben, um aud) über Sfnfjalt unb gorm be$ ©ramaä
in bat reine ju fommen.

IIIO aö gatum ber ©riechen ift bie innere 9taturnotroens

^J bigfeit, auö ber ftdf) ber ©rieche— roetl er fie ntdfjt ver-

jlanb — in ben roillfürlidfjen politifdjen ©taat ju befreien fuc^te.

Unfer gatum tfi ber nnllfürlidfje politifdfje ©taat, ber ficf> unt aU
äußere SRotrocnbigf eit für bat 23efteljen ber ©efellfdfwft bar?

ftellt, unb aut bem mir un$ in bie Sttatumotmenbigfeit ju befreien

jucken, meil mir fie verfielen gelernt, unb alt bie 93ebingung unferä

©afeinS unb feiner ©eflaltungen ertannt fjaben.

Sie Sttaturnotmenbigfeit äußert fid) am ftarfpen unb unüber-

minblicfjften im pljt)fifdf)en £eben$triebe bet 3nbivibuum$,
— unverftänblidfjer unb millfürlidjer beutbar aber in ber fitt-

liefen 2(nfdf>auung ber ©efellfdjjaft, aut melier ber um
millfürlicfye £rieb bet 3>nbivtbuum$ im ©taate enblidf) beeinflußt

ober beurteilt mirb. ©er Sebenötrieb bet SnbivibuumS äußert

fiel) immer neu unb unmittelbar, ba$ SBefen ber ©efellfc^jaft

tft aber bie ©emof^nfjett unb ifjre 2lnfcfjauung eine vermittelte,

©ie 2Infdj)auung ber ©efellfcfyaft, fobalb fie bat SBefen bet 3n-

bivibuumä unb ifjre ßntfteljung aut biefem SEBefen nodf) ntd^t voll=

fommen begreift, iji bafjer eine befcfyrdnfenbe unb (jemmenbe,

unb ganj in bem ©rabe mirb fie immer tt>rannifd)er, al$ bat be*

tebenbe unb neuernbe SBefen bet 3>nbtvtbuum$ aut unnrillfür*

liebem ©ränge gegen bie ©emofjnfjeit anfampft. ©iefen ©rang

mißverpanb ber ©riecfje, ber i^n vom ©tanbpunfte ber fittlidfjen

©emofjnfjeit aut alt ftorenb ernannte, nun ba^in, ba^ er ifjn au$

einem 3uf
ommenI^ön9e herleitete, in meinem bat Ijanbelnbe

3nbivibuum alt unter einem ßinfluffe ftefjenb gebaut mürbe,
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welker i$n feiner gretfjett im #anbetn, nad> ber er bat fittticft

(Sewofjnte getan fjaben mürbe, beraubte, Da bat Snbwtbuum
burdfj feine gegen bie fittltcfje ©ewofjnfjeit verübte £at fidfj t>or ber

©efeflfcfjaft serbarb, mit bem 23ewufjtfein ber £at aber infoweit

lieber in bie ©efellfdfjaft eintrat, alt er fidfj au$ tfjrem 33ewu§t|ein

felbft t>erbammte, fo erfcfjten ber 2lft unbefugter 93erfünbigung

einjig aut einem glucfje erfldrbar, ber auf i£m ofjne fein perf6n=

lifyet 93erfdfjulben rufje, ©iefer §ludfj, ber im SDtytfjuö aU gött-

liche ©träfe für eine Urfreseltat, unb auf bem befonberen @e=

fdjjlecfjte biä ju beffen Untergange Ijaftenb bargeftellt warb, ijl

in 2Ba£rfjeit aber nidfjtö anbereä, alt bie fo serfinnlicfjte SERac^t

ber Unwillfür im unbewußten, naturnotwenbigen #anbeln betf

SnbteibuumS, wogegen bie ©efellfcfjaft alt bat 23ewufjte, SEBillfür-

lidje, in SSBafjrfjeit ju Grrflärenbe unb ju Sntfdfjulbigenbe erfd)eint

(Jrflärt unb entfdfjulbigt wirb fie aber nur, wenn tfjre 2lnfd[)auung

ebenfalls alt eine unwiltfürlidfje, unb i£r 23ewufjtfein alt auf einer

irrtümlichen 2lnf<tyauung vom 3Befen bet 3>nbwibuum$ begrünbet

erfannt wirb.

SUadjen wir un$ biefeä 93erbdltni$ aut bem and) fonjl fo be-

jeicfjnungättollen SKt)tfju$ t>om £)bipu$ flar.

öbtpuä fjatte einen SRann, ber ifjn burdf) eine SSeletbigung

gereijt unb enblidf) jur 9totwefjr gebrängt, erfcf)lagen. hierin

fanb bie öffentliche Meinung nicfjtö 93erbammung$würbige$,

benn bergleic^en gälle trugen fidf) häufig ju, unb erElärten fic^

au$ ber allen begreiflichen 9?otwenbigfeit ber Slbwe^r eineä 2ln-

griffe %lod) weniger beging £)bipuö einen §ret>el aber barin,

ba$ er, jum SoFjne einer bem Sanbe erwiefenen SSBofjltat, bie

verwitwete $6nigin beäfelben jutn SBeibe nafjm.

Slber et entbecfte fiel), ba§ ber (Jrfcfjlagene mcfjt nur ber @e^

maljl biefer Äonigin, fonbern audfj ber ffiater, — unb fomit fein

fjinterlaffene$ SEBeib bie SKutter bet £)biput waren.

Äinblidfje ßljrfurdfjt vor bem S3ater, Siebe ju ifjm, unb ber

ßifer ber Siebe, im 2(lter ifjn ju pflegen unb ju fctyü^en, waren

bem SKenfc^en fo unwillfürlid^e @efü(jle, unb auf biefe ©efü&le

begrünbete \\<$) fo ganj t>on felbjl bie wefentlic^fte @runban=

fc^auung ber, gerabe burdfj fie jur ©efellfdfjaft üerbunbenen 9Ren-
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fcf)en, bog eine Slot, welche biefe ©efüfjte am empfinblid)flen t>er?

legte, tfjnen unbegreiflich unb öerbammungäwürbig üorfommen
mugte. SMefe ©efüfjle waren ober fo ftorf unb unüberwinblidf;,

bog fetbft bie SKücffic^t, wie jener 93oter juerft feinem ©oftne nod)

bem Sieben trachtete, fie mcfyt berDalttgen Fonnte: in bem £obe

beö £oio$ warb wofjl eine ©träfe für tiefet fein oltereö 53er=

brechen erfannt, fo bog wir in ber Zat gegen feinen Untergong

felbft unempfinblicfj finb; ober biefeä 93erf)ältniö war bennod)

nidfjt sermogenb, un$ irgenbwie über bie Xat be$ DbipuS ju

beruhigen, bie fiel) ftf;lieglidf> immer nur ofö ein S3otermorb Funbgob.

9Jocf> heftiger Weigerte ficf; ober ber öffentliche SBiberwille

gegen ben Umjlanb, bog £)bipu$ feiner eigenen STOutter fid) t>er=

mä(jlt unt> Äinber mit ifjr gejeugt fjotte* — 3m gamtltenleben,

ber natürlichen — ober beftfjränFteften ©runbloge ber @efelf=

fdjaft, Ijotte e$ ficf> gonj t>on felbft fjerauögeftellt, bog jwifcfjen

Altern unb Äinbern, fowie jwifcfyen ben ©efc^rotflern felbft eine

gonj onbere ^xincxQnnQ fid) entwicfelt, ol$ fie in ber heftigen,

ploglicfjen Erregung ber ©efdjlecfjtöliebe fid) Funbgibt- 3n ber

gomilie werben bie natürlichen 93onbe jwifdjen (Srjeugern unb

Crrjeugten ju ben S3anben ber ©ewofjnfjeit, unb nur au$ ber @e=

wofjnfjeit entwicfelt fidj wieberum eine natürliche Neigung ber

©efdjwifter jueinanber. Der erfte 9teij ber @efd)led)t$liebe roirb

ber Sugenb ober ou$ einer ungewohnten, fertig auä bem Sieben

ifjr entgegentretenben (ürrfdjeinung jugefüfjrt; bat Überwältigenbe

biefeä SReijeö tft fo grog, bag er bat gamilienglieb eben ou$ ber

gewohnten Umgebung ber gamilie, in ber biefer SReij fid) nie ifjm

borbot, IjerauSjiefjt unb jum Umgange mit bem Ungewohnten

fortreigt. £>ie @efdjled)t$liebe ift bie Aufwieglerin, welche bie

engen ©djronfen ber gomilie burd)bridjt, um fie felbft jur grogeren

menfcf)lid)en @efellfd)oft ju erweitern. Sie 21nfdjauung t>om SBefen

ber gamilienliebe unb bem if)tn entgegengefegten ber ©e?

fdjled)t$liebe ift bafjer eine unwillfürlidje, ber $latut ber ©adje

felbft entnommene: fie berufjt ouf ber (£rfofjrung unb ber @e=

wof)n(jeit unb ift bafjer eine ftarFe, mit unüberwinblicfjen @e=

füllen un$ einnefjmenbe*

£)bipu$, ber feine SOJutter efjelicfjte unb mit ifjr Äinber jeugte,

ift eine Srfdjeinung, bie un$ mit ©rauen unb 2lbfcf)eu erfüllt,
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weil fie unfre gewohnten 93egie£ungen gu unfrer SJiutter unb

bie burcfj fie gebilbeten 2lnfic^ten unverföfjnlicl) verlebt —
SBaren nun biefe, gu fittltd^en Begriffen erwadfjfenen 2lnfirfjten

nur beäfjalb von fo groger ©tdrfe, weil fie unwillfürlicfj aus bem

©efüfjle ber menfcfjlicfjen 3ktur hervorgingen, fo fragen mir nun:

verging ficfjöbipuö gegen bie menfcfjlicfje SRatur, als er feiner SRutter

ficfj vermalte? — @ang gewig nicfjt Die verlebte 9Zatur fjdtte

ficfj fonjl baburdfj offenbaren muffen, bag fie aus biefer Sfje

feine Äinber entfielen lieg
;
gerabe bie 9iatur geigte ficlj aber gang

willig: Sofajle unb £)bipu$, bie fidfj als gwei ungewohnte

Grrfdjjeinungen begegneten, liebten firfj, unb fanben fidfj erft von

bem Slugenblidfe an in ifjrer Siebe geftort, als tljnen von äugen be-

fanntgemadfjt würbe, bag fie SOiutter unb ©ofjn feien- DbipuS

unb Sofafle wugten nidfjt, in welcher fogialen 23egiefjung fie

gueinanber jtanben: fie Ratten unbewugt nadfj ber natürlichen

Unwtllfür beS rein menfdjlidjen 3nbivibuumS gefjanbelt; ifjrer

SSerbinbung war eine Bereicherung ber menfcfjlicfjen ©efellfcfjaft

in gwei frdftigen ©offnen unb gwei eblen £6cf)tern entfproffen,

auf welchen nun, wie auf ben Gritern, ber unabwendbare glucfj

biefer @efellfcf)aft lajkte* £>aS betroffene *Paar, bat mit feinem

Bewugtfein innerhalb ber fittlicfjen ©efellfcfjaft flanb, verurteilte fiel;

felbft, als eS feines unbewugten grevels gegen bie ©ittlicf)feit inne-

warb: baburef), bag eS ficfj um feiner Bügung willen vernichtete, be=

wies eS bie ©tdrfe beS fogialen GrfelS gegen feine #anblung, ber ifjm

fdfjon vor ber $anblung burcfj ©ewofjnfjeit gu eigen war; baburdfj,

bag eS bie Jjanblung bennoef) tro| beS fogialen BewugtfeinS auSs

übte, bezeugte eS aber bie noefj bei weitem grogere unb unwibers

ftefjlicfjere ©ewalt ber unbewugten inbivibuellen menfcfjlictyen 9tatur.

3Bie bebeutfam iji eS nun, bag gerabe biefer £)bipuS bau SRdtfel

ber ©pfjinj: geloft fjatte! (tx fpracfj im voraus feine 9tecf)tferti=

gung unb feine Serbammung gugletcf) felbft aus, ba er alt ben

$ern biefeS SidtfelS ben STOenfcfjen bezeichnete. 2luS bem fjalb;

tierifcfjen Seibe ber ©pf)in?: trat ifjm gundcfjft bau menfcfjlicfje

3nbivibuum nad) feiner 9laturunterworfenfjeit entgegen: als bat

fyalbtiev aus feiner oben gelfeneinfamfeit ficfj felbftgerfdfjmetternb

in ben 2(bgrunb gejKtrgt fjatte, wanbte ficfj ber fluge 9tdtfellofer

gu ben ©tdbten ber SKenfdfjen, um ben gangen, ben fogialen Wien-
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feiert, au$ feinem eigenen Untergänge erraten ju laffen. 211$ er

fid) bie leucfytenben 21ugen auäftacfy, t>ie einem befpotifdfjen 93es

leibiger $oxn jugeflammt, unb einem eblen SEBeibe Siebe juge=

ftrafjlt Ratten, o$ne ju erfefcen, bog jener fein 33ater unb biefe

feine SRutter mar, ba ftürjte er fiel) ju ber geschmetterten ©pljinj:

$tnab, beren SRätfel er nun al$ noef) ungelojl ernennen mußte* —
£rjl mir £aben biefeä SRätfel ju Ißfen, unb jmar baburefj, bog mir

bie Unmillfür be$ 3nbu>ibuum$ au$ ber ©efellfctyaft, beren $&dfjjier,

immer erneuernber unb belebenber Steidfjtum fie iji, felbjl redfjt?

fertigen, —
>3un5df)fl lagt un$ aber noef) ben weiteren SSerlauf ber SbipuS*

fage berühren, unb fefjen, mie fidf) bie ©efellfcfyaft gebarte,

unb mofjin fidfj i^r fittlidfjeä 93emufjtfetn verirrte! —
2(u$ ben ^^mürfniffen ber ©ofjne be$ £)bipu$ ermutig Äreon,

bem 23ruber ber 3ofajle, bie Jperrfcfjaft über Xfyeben. 211$ fyexx

befahl er, ber Seidfjnam be$ einen ber ©6l)ne, *Polt)netfe$,

ber mit bem anbern, Steofle$, jugleidf) im 23rüberjmeiFampfe

gefallen mar, folle unbegraben ben SBinben unb 936geln prei$s

gegeben fein, mäfjrenb ber be$ Steofleö in feierlichen @£ren be-

gattet mürbe: mer bem ©ebote jumiberfjanble, feile felbjl leben^

big begraben merben* 2(ntigone, beiber 33rüber ©ctymejler, —
fie, bie ben blinben 83ater in bat dlenb begleitet fjatte — trotte

mit »ollem 23emufjtfein bem ©ebote, bejlattete be$ geächteten

23ruber$ Seicfynam, unb erlitt bie t>orau$bejlimmte ©träfe, —
#ier fefcen mir ben ©taat, ber unmerflic^ au$ ber ©efellfdfjaft

fjersorgemadfjfen mar, au$ ber ©emoljnfjeit ifjrer 2lnfdf)auung ficf>

genährt fjatte unb jum Vertreter biefer ©emofcnijeit infofern

mürbe, ba$ ex eben nur fie, bie abjlrafte ©emoftnfteit, beren $ern

bie gurc^t unb ber SBibermille &or bem Ungemo^nten iß, vertrat.

9Rit ber Äraft biefer ©emofjnfteit au$geflattet, menbet ber ©taat

\\d) nun sernidjtenb gegen bie @efellfcf)aft felbjl jurücf, inbem er

bie natürliche SJlafcrung i$re$ 2)afein$ in ben unmill!ürlidf)flen unb

fjeiligjlen fojialen ©efü^len ifjr sermefjrt, 2)er t>orliegenbe 9Kt)tfju$

geigt un$ genau, mie fidf> bie$ jutrug: betrachten mir ifjn nun nä^er.

2Beldf>en Vorteil fjatte mofjl $reon tton bem ßrlaffe be$ grau?

famen @ebote$? Unb ma$ sermodfjte ifjn, e$ für mäglidf) ju

galten, bafj ein foldf)e$ ©ebot nicfyt burd) bie allgemeine QtnU
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rüftung jurücfgewiefen werben müfjte? — SteofleS unb spolt)*

neifeä Rotten nad) bem Untergange be$ 33ater$ befcfyloffen, xf)t

ßrbe, bte Jperrfdjwft über Sieben, fo unter fidfj ju teilen, bafj fie

abwedfjfelnb e$ verwalteten» ßteofleS, ber ba$ (£rbe juerft genoß,

»erweigerte, aU 93oIt)neife$ an* freiwilliger Söerbannung jur

feftgefe$ten %ät jurücffam, um nun and) für feine grift ba$ @rbe

ju genießen, feinem 23ruber bie Übergabe» Somit war er eib-

brüchig. 23eftrafte ifjn bafür bie eibfjeiligenbe ©efellfdfjaft? Stein;

fie unterftü$te i$n in feinem 33or$aben, bat ficf) auf einen (Site

bxnd) grünbete» Statte man bie ©dfjeu »or ber #eiligfeit be$ Sibe$

bereit* »erloren? 9lein; im ©egenteite: man flagte ju ben ©ottern

um beö Übels be$ Sibbrudfjeä, benn man fürchtete, er mürbe ge=

rödfjt werben» >£ro| be$ bofen ©ewiffenä liegen fie!) aber bie 95ürger

Xfyeben* ßteofleä' ©erfahren gefallen, weil ber ©egenjlanb
be$ SibeS, ber »on ben 23rübern befdfjworene Vertrag, tfjnen für

je|t bei weitem Idftiger fdfjten, als bie folgen eines (SibbrudfjeS,

bie burdf) Dpfer unb ©penben an bie ©otter »ielleidfjt befeitigt

werben fonnten» SEBaS iljnen nidf)t gefiel, war ber SBecfjfet ber fyext*

fdfjaft, bie beftänbige Neuerung, weil bie @ewol)n£ett bereite jur

wir!lid)en ©efe|geberin geworben war» Sludf) beurfunbete fidfj

in biefer Parteinahme ber 95ürger für GteofleS ein praftifcfyer

3nj!inft »om SBefen beS ©gentumS, bat jeber gern allein genießen,

mit einem anbem aber nitfyt teilen wollte: jeber 93ürger, ber im
ßigentume bie ©ewd^rleijlung gewohnter SRufje erfannte, war
ganj »on felbfl ber 2Ritfdfjulbige ber unbrüberlid^en Zat beS oberfien

CtgentümerS SteofleS» Die 9Äadf)t ber eigennützigen @ewof)n*

Fjeit unterfiü§te alfo SteofleS, unb gegen fie fämpfte nun ber

»erratene spofyneifeS mit jugenblidfjer £i£e an. 3n ifjm lebte nur

ba$ ©efüfjl einer rödfjenswürbtgen Äränfung: er fammelte ein

$eer gleidfjfüfclenber, fcelbenfjafter ©enoffen, jog »or bie eibbrud)?

fdfjügenbe &tabt unb bebrdngte fie, um ben erbräuberifd)en 95ruber

an$ ifjr ju »erjagen» Diefe, »on einem burdfjauä gerechtfertigten

Unwillen eingegebene JpanblungSweife erfdfjien ben 23ürgem

Zfyebenü nun wieber als ein ungeheurer §re»el; benn ^PoItjneifeS,

als er feine S3aterftabt befriegte, war unbebingt ein fefjr fd) legtet

Patriot» Sie greunbe beS *Polt)netfeS waren aus allen 93olfSs

ftämmen jufammengetreten: fie machte ein rein menfdf)lidfjeS
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3»ntereffe t>er ©adfje beö 93olt)neife$ geneigt, unb fie vertraten

fomit bat 9leinmenfdf)lidfje, bie ©efellfdfjaft in ifjrem toeiteften

unb natürlic^ften (Sinne, gegenüber einer befdjrdntten, engherzigen,

eigenartigen ©efellfcf)aft, bie unoermerft t>or iljrem 2lnbrängen

jum fnoc^ernen ©taate jufammenfcfjrumpfte* — Um ben langen

Ärieg ju enben, forberten fidf) bie 93rüber jum ^meüampf : beibe

fielen auf ber SSalftatt —
£)er ftuge Äreon überbaute nun ben >3ufammenljang ber

93orfätle,unb er!annte au$ ifjm baöSBefen ber öffentlichen Meinung,

ati beten $em er bie ©erooljnfjett, bie Sorge unb ben 2Bibem>illen

t>or ber Neuerung erfaßte» Sie ftttlidfje Slnfic^t som Sßefen ber

©efettftfwft, bie in bem großfjerjigen Dbipuö nocf) fo ftarf mar,

ba$ er fiel), au$ (£fel t>or feinem unbewußten greoel gegen fie,

felbft t>ernicf)tet fyatte, t>erlor ifjre $raft ganj in bem ©rabe, aU
bau fie bebingenbe SReinmenftfrticfje in SSBiberftreit mit bem ftärfs

ften Sntereffe ber ©efellfcf)aft, ber abfoluten ©ewoftnljeit, b- Fj-

bem gemeinfamen ßigennug, fam- 2Mefe$ fittlidje 23emußtfein

trennte ficfj überall b^ wo e$ mit ber 9)raj:i$ ber ©efellfctyaft

in SSiberftreit geriet, üon biefer ab unb fegte ficfj aU Sieligton

feft, wogegen fiel) bie praftifclje ©efetlfcfjaft jum ©taate ge=

ftaltete. 3>n ber Religion blieb bie ©ittlicfyfeit, bie t>orfjer in

ber @efellfrf)aft etwaö Sßarmeö, Sebenbigeä gewefen war, nur

nocf; etwaä ©ebacljteö, ©ewünfdfjteö, aber nicljt meljr Sluöfüfir-

bareö: im (Staate fjanbelte man bagegen nad) praftiftfjem Grr-

meffen be$ SKugenö, unb würbe hierbei ba& fittlitfje ©ewiffen t>er~

legt, fo beftfjwicljtigte man bieö burdj ftaatöunfcf)äblitfje SteligtonS-

Übungen. £>er große Vorteil war hierbei, ba$ man in ber 9teli=

gion wie im (Staate jemanb gewann, auf ben man feine (Sünben

abwdljen fonnte: bie ©erbrechen be$ (Staates mußte ber Surft
1
)

*) £ie fpdtere £)emofratte mar bie offene Übernahme beS ©ünben:
trdgeramteS son allen 93urgent jufammen; fte gejknben ftd) gerbet ein,

fo weit über fidfj aufgeftdrt $u fein, ba$ fie felbft ber ©runb ber fürfHidf)en

SBtllfür waren. Jpier warb benn audf) bie Religion offen $ur .&un|t, unb
ber (Staat jum £ummelpla£ ber egotjftfd)en ?Perfonlic^feit; auf ber Sludrt

ttor ber inbtotbuellen Unwillfrtr geriet ber (Staat in bie Jperrfdjaft ber

tnbimbuellen SBtllfrtr ftarftrtebiger Sperfonlid)feiten; unb nacf)bem 5ltljen

einem SllfibtabeS jugejaud^t, unb einen £)emetrto$ t>erg6ttert Ijatte,

lecfte e$ enbltdf) mit SBoljlbeljagen ben ©petdfjel etneö 9cero.
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auübaben, bie 93erft6ge gegen bie religiofe ©ittltdjfeit Ratten aber

bie ©otter ju üerantmorten.— ßteoffeS tt>ar ber praftifdfje ©ünben^

bocf beS neuen ©taateS gemefen: bie folgen feines ©bbrudjeS

Ratten bie gütigen ©otter auf ifjn ju leiten gefjabt; bie Stabilität

beS Staates aber feilten (fo hofften fie menigftenS, trenn eS leiber

audfj nie gefdjalj!) bie mageren Bürger £fjebenS für fidf> fcfjmecfen.

SEBer ficfj lieber ju folgern ©ünbenbocfe ^ergeben mollte, mar

ifjnen bafjer millfommen; unb baS mar ber fluge $reon, ber mit

hen ©ottern fidjj mo£t abjufinben muffte, nidjt aber ber fjifcige

^>oit)neifeS, ber um eines einfachen (Jibbrud)eS mtllen fo mitb

an bie £ore ber guten ©tobt flopfte.

Äreon erfannte aber and) aus ber eigentlichen Urfatf)e beS

tragifc^en ©cfncffalS ber ßaiben, mie grunbnacf)ficfjtig bie £f)ebaner

gegen mirfliclje §re$el feien, menn biefe nur bie rufjige bürgere

lid)e ©emolwfjeit nicfjt ftortem £)em 93ater ßaioS mar t>on ber

^Pptljia serfünbigt morben, ein iljm ju gebdrenber ©of;n mürbe

if;n beretnft umbringen. 9?ur um fein öffentliches Ärgernis ju

bereiten, gab ber efjrmürbige S3ater fjeimlicl) ben S3efeljl, baS neu-

geborene $ndblein in irgenbmeldfjer SSalbecfe ju toten, unb be==

mteS fid) hierin fjocF;ft rücfficfjtSttoll gegen baS ©ittlitf)feitSgefüF;l

ber Bürger SfjebenS, bie, mdre ber SWorbbefefjl öffentlich sor

ifjren 2(ugen ausgeführt morben, nur ben 5trger biefeS ©fanbals

unb bie Aufgabe, ungemofjnlicfj siel ju ben ©ottern ju beten,

feineSmegS aber ben notigen Slbfcfjeu empfunben F;aben mürben,

ber iljnen bie praftifc^e 93erfjinberung ber Xat unb bie ©träfe

beS bemufjten ©oljneSmorberS eingegeben Ijdtte; benn bie $raft

beS SFbfcljeueS mdre iljnen fogleiclj burdj) bie 9tücfficljt erftieft morben,

bafj burd) biefe £at j|a bie SRufje im Drte gemdFjrleijkt mar, bie

ein — in 3ufunft {ebenfalls ungeratener — ©ofjn geftört fjaben

müßte. $reon fjatte bemerft, bafj bei Sntbecfung ber unmenfcF;-

liefen £at beS £aioS biefe £at felbjl eigentlich feine redete ßnt-

rüftung fjert>orgebradjt fjatte, ja, bafj eS allen gemifj lieber gemefen

mdre, menn ber SKorb mirflief) t>olljogen morben, benn ba mdre

ja alles gut gemefen, unb in Sieben Ijdtte eS feinen fo fctyrecftidfjen

©fanbal gegeben, ber bie Bürger auf lange 3afjre in fo grofe Be-

unruhigung purste. Siulje unb Drbnung, felbfl um ben $reis

beS niebertrddfjtigften 93erbrecfjenS gegen bie menfcF;litfje 9tatur

ii 0U#ar& SBa 9 ne r, Dpet tm£> ©tama l6l



unb felbjl bie getrennte ©ittlicfyfett, — um ben tyxeit bet be*

wufjten, abficf)tlidf)en, von ber unväterlicfjflen Sigenfuctyt ein*

gegebenen SßorbeS eines ÄinbeS bur<# feinen 33ater, — waren

^ebenfalls berücfficfjtigungSwerter, als bie natürliche menfd)s

lidfje Smpfinbung, bie bem 93ater fagt, ba$ er fiefy feinen Ätnbern,

nidfjt aber biefe fid) aufjuopfern Jjabe. — 5BaS war nun biefe

©efellfctyaft, beren natürliches ©ittlidfjfettSgefü^l ifjre ©runblage

gewefen war, geworben? ©er fdfjnurgerabe@egenfa£ biefer eigenen

©runblage: bie Vertreterin ber Unfittticftfeit unb #eucf>elei. ©aS

©tft, baS fie verbarb, war aber — bie ©ewofjnfjeit. ©er #ang
jur ©ewoljnfjeit, jur unbebingten 9tufje, verleitete fie, ben Quell

ju verfiopfen, aus bem fie fieb ewig frifc^> unb gefunb fjdtte erhalten

fonnen; unb biefer Quell war bat freie, aus feinem SBefen fidf>

felbjl bejttmmenbe 3nbivibuum. 3fn tfjrer ftfdfjften 93erberbtf>eit ift

ber ©efellfrfjaft bie ©ittltdfjfett, b. fa bat wafjrfjaf* 9)ienf^licf;e,

audf) nur burdfj bat 3>nbivibuum wieber jugefüfjrt worben, bat x\a<fy

bem unwtllfürlicfjen ©ränge ber Sßaturnotwenbigfeit tfjr gegen-

über Ijanbelte unb fie moralifdfj verneinte. Wind) biefe fcf)6ne 9tedf)t=

fertigung ber wirtlichen menfcfylidfjen 9latur entölt nodf) in beut*

liefen ^ügen ber weltgefcfjidf)tlicl)e SDtytfjuS, ben wir vor uns fyaben.

$reon war Jperrfdfjer geworben: in ifjm erfannte bat S3olf

ben richtigen 9lacfyfolger beS ßaioS unb (£teofleS, unb er betätigte

bieS vor ben Slugen ber 33ürger, als er ben Seidfmam bet un*

patriotifdfjen *Polt)neifeS jur entfe|lidf)en ©dfjmacf) ber Unbeerbt

gung, feine ©eele fomit ju ewiger 9tuf)elofig!eit verurteilte. ©ieS

war ein ©ebot von f;6cf)fter politifcfyer SEBeiSfjeit: baburd) be*

feftigte Äreon feine SSJiacfjt, inbem er ben SteofleS, ber buref) feinen

©bbruef) bie Jftufce ber 93ürger gewäfjrletjlet £atte, rechtfertigte

unb fomit beutlidj ju verfielen gab, baß autfj er gewillt fei,

burdfj jebeS auf fidfj allein ju ne^menbe Verbrechen gegen bie

wafjrfjafte menfcpcfje ©ittlid)feit bat 23efief)en bet Staates in

3iujje unb Drbnung ju gewäfjrleiften. ©urefj fein ©ebot gab er

fogletcfy ben beftimmteften unb fraftigflen SeweiS feiner flaatSs

freunblidfjen ©efinnung: er fcf)lug ber 9Kenfcfjlicf)feit ins 2lngefidf>t

unb rief — eS lebe ber Staat! —
3n biefem Staate gab eS nur ein einfam trauernbeS #er$,

in bat
\\<fy

bie 9Kenfrfjlidf>fett noef) geflüchtet fjatte: — bat war
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ba$ #erj einer fügen Jungfrau, ouö beffen ©runbe bie 23lume

ber Siebe ju allgemaltiger ©d()6nljeit ermudfjä, Slntigone ver«

jlanb nic^tö von ber *Politif: — fie liebte. — ©ucfyte fie ben *Polt>s

neifeS ju vertetbigen? gorfcfyte fie naefy Slüdfic^ten, 23ejiefjungen,

3tedf)t$flanbpunften, bie feine Jpanblungämeife erfliren, ent*

fd)ulbigen ober rechtfertigen fonnten? — fJtein; — fie liebte tf>n.

— Siebte fie ifjn, meil er tl)r ©ruber mar? — 58or nidf)t fiteofleS

aud) tfjr 23ruber, — maren nidfjt £)bipuö unb 3ofofte ifjre filtern?

Äonnte fie nadf) ben furchtbaren firlebmffen anberä aU mit fint?

\e%en an ifjre gamilienbanbe benhnl ©ollte fie an* iljnen, ben

gräßltcfj jerriffenen 23anben ber nicken Sßatur, $raft jur Siebe

geminnen tonnen? — SRein, fie liebte spolpneifeä, metl er un=

glücfücty mar, unb nur bie fj6df)fie Äroft ber Siebe i£n von feinem

glutfje befreien fonnte« 3Ba$ nun mar biefe Siebe, bie nicfyt @e-

fcljledjtöliebe, nicfyt filtern« unb Äinbeältebe, nic^t ©efdfjmifter«

liebe mar?— ©ie mar bie fjocfyfte SSlüte von allen. 2lu$ ben Xtüm*
mern ber @efd)ledfjt$«, filtern« unb ©efcfjmifterliebe, meldte bie

©efetlfcfyaft verleugnet unb ber Staat verneint fjatte, mudfjs, von

ben unvertilgbaren keimen aller jener Siebe genäljrt, bie reiche

23lume reiner SKenfc^enliebe Fjervor.

Slntigoneä Siebe mar eine voltbemußte. ©ie mußte, maS

fie tat, — fie mußte aber audf), baß fie e$ tun mußte, baß fie feine

2Ba£l fjatte unb nad) ber SRotmenbigfeit ber Siebe fjanbeln mußte;

fie mußte, ba^ fie biefer unbemußten jmingenben Sftotmenbtgfeit

ber ©elbftvemicfytung au$ ©pmpatfjie ju ge^orc^en fjatte;

unb in biefem 93emußtfein be$ Unbemußten mar fie ber vollenbete

Wlen\cf), bie Siebe in ifjrer f)6cf)ften gülle unb 2lllmadf)t.— Slntigone

fagte ben gottfeligen 23ürgern von Sieben: — ifjr fyabt mir 93ater

unb SKutter verbammt, meil fie unbemußt fidf) liebten; ifjr fyabt

ben bemußten ©ofjneämorber Saioä aber nicfjt verbammt, unb ben

93ruberfeinb fiteofleö befcf)ü§t: nun verbammt mief), bie icfj au$

reiner 5Dienfc^enliebe fjanble, — fo ift ba$ SKaß eurer grevel voll!

Unb fiefje! — ber StebeSfludfj 2fntigone$ vernichtete

ben ©taat! — Äeine Jjanb rührte fiel) für fie, als fie jum £obe

geführt marb. Sie Staatsbürger meinten unb beteten ju ben

©ottern, baß fie bie *J)ein beS SKitleibS für bie Unglücflidfje von

il)nen nehmen mochten; fie geleiteten fie, unb trotteten fie bamit,
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bog e$ nun bodf> einmol nidfjt onber$ fein tonnte: bie ftootlicfje

JKufje unb Drbnung forberten nun teiber bo$ Dpfer ber Sföenfdj*

litftfeit! — Slber ba, roo olle Siebe geboren wirb, warb audf) ber

5Rädf)e
v
r ber Siebe geboren. Sin 3>üngting entbronnte in Siebe

für Slntigone; er entbecfte fidfj feinem SSoter unb forberte t>on feiner

Saterliebe ©nabe für bie Söerbommte: (jort roorb er jurücfgettriefen,

So erftürmte ber 3üngling boö @rob ber ©eliebten, bo$ fie lebenb

empfangen fjatte: er fonb fie tot, unb mit bem ©d)tt>erte burd^

bohrte er felbjl fein liebenbeö #er$* £)ie$ n>or ober ber ©o^n beö

$reon, be$ perfonifinerten ©taoteä: fcor bem Slnbltcfe ber Seiche

be$ ©o^neä, ber ou$ Siebe feinem 93oter fjatte fluchen muffen, roorb

ber #errfd)er roieber SSoter* £)o$ ßiebeöfd^mert be$ ©o^neö brong

furcfytbor fc^neibenb in fein «Sjerjr tief im 3nnerjien t>emmnbet

ftürjte berStoot sufammen, um im£obe9Kenfd) ju werben. —
^eilige 2Intigone! 2)idj rufe idj nun on! Sog beine

gofjne roefjen, bog roir unter ifjr sernicfyten unb er-

lofen!

SfBunberbor, bog, aU ber moberne SRomon jur ^olitif, bie

spolitif ober jum blutigen ©cfjlodfjtfelb geworben, unb ber Dichter

bogegen, im fe^nenben Verlangen nod) bem 2InbIidEe ber volU

enbeten Äunflform, einen #errfd(>er jum 33efe£t ber 2luffü(jrung

einer griecfrifcfjen £rogobie t>ermodfjte, biefe £rogobie gerobe feine

onbre fein mugte, ofö unfre „Slntigone". 9Kon fucfjte nodfj bem
SBerfe, in welchem ficf) bie $unftform om reinjien ouöfprod),

unb — fiefje bo! — eä roor genou boSfelbe, beffen Snftott bie

reinjle Sftenfcfylirfjfeit, bie SJernitfjterin be$ ©tooteS roorl —
SSBie freuten fidfj bie gelehrten ölten Äinber über biefe „Slntigone"

im £oftfjeoter ju ^otöbom ! ©ie liegen ou$ ber £ö£e fidfj bie Sftofen

jlreuen, roelcfje bie erlofenbe Sngelfdfjar „goufte" aU Siebes-

flammen ouf bie befcfjroänjten „Sicf- unb ©ünnteufel t>om furjen

geroben unb langen frummen fyoxne" ^erobflottern lägt: leiber

erroecften fie ifjnen ober nur bat ttuberlicfje ©elüfle, ba$ STOep^ifto-

pfceleä unter tfjrem SSrennen empfonb, — nidfjt Siebe! — £)a$

„eroig SBeiblidfje" jog fie ntdfjt „£inan", fonbern bo$ eroig SBetbifdfje

brockte fie ttollenbö nur herunter! —
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2)aS Unvergleichliche beS 9Jit)tfjuS ift, bafj er jeberjeit roafjr,

unb fein 3n£alt, bei bicl)tefter ©ebrängtfjeit, für alle fetten uns

erfd)6pftid) ift. £)ie Aufgabe beS SMcljterS mar eS nur, ifjn ju beuten.

9ticf)t überall ftanb fcf;on ber griedfnfdfje £ragifer mit »oller Uns

befangen^eit vor bem von ifjm ju beutenben SJtytfjuS: ber SDtytfjuS

felbft mar meift gerechter gegen baS SBefen ber 3nbivibualitdt,

als ber bebeutenbe Siebter. Den ©eift tiefet SDtytfjuS fjatte ber

Sragifer aber tnforoeit vollfommen in ftcfy aufgenommen, als er

baS SBefen ber 3nbivibualitdt jum unverrücfbaren SDiittelpunfte

beS ÄunftroerfeS machte, aus welchem tiefet natf) allen Stiftungen

fjin fiel) ernährte unb erfrifd^te* ©o unentftellt ftanb biefeS ur*

jeugenbe SBefen ber 3nbivtbualit<St vor ber ©eele beS ©idfjterS,

bafj ifyx ein fopfjofletfdfjer 2lja? unb *P()ilofteteS entfpriefjen

fonnten, — Jpelben, bie feine Stücfficfyt ber alterflügften SSBelt?

meinung aus ber felbftvernicfjtenben Sffialjrfjeit unb 9lottt>enbig=

feit ifjrer 9latur fjerauSlocfen fonnte jum 93erfcf>nnmmen in ben

feierten ©etväffern ber spolitif, auf benen ber nrinbfunbige Dbpf*
feuS fo meifterfjaft fjtn unb fjer ju fRiffen verftanb.

Den DbipuSmptfjuS brauchen wir and) Fjeute nur feinem

innerften SBefen naefj getreu ju beuten fo gewinnen mir an ifjm

ein verftänblidfjeS 93ilb ber ganjen @efd)icfyte ber SRenfcfyfjeit vom
anfange ber ©efellfcfjaft bis jum notroenbigen Untergange beS

Staates. £>ie 9totn>enbigfett biefeS Unterganges tft im 9)?t)tljuS

vorauSempfunben ; an ber tt>irflidf)en ©efcfyicfyte ift es, ifjn auSjus

führen.

©eit bem 23efteFjen beS politifcfyen Staates gefcfjiefjt fein

©dfjritt in ber ©efcfjidfjte, ber, möge er felbfl mit noefj fo entfdfjies

bener Slbficfjt auf feine S3efeftigung gerietet fein, nicf>t ju feinem

Untergange fjinleite. ©er ©taat, als Slbftraftum, ift von je immer
im Untergange begriffen geroefen, ober richtiger, er ift nie erft

in bie SBirftidfjfeit getreten, nur bie Staaten in concreto fyaben

in beftanbigem SBecfyfel, als immer neu auftaucfjenbe Variationen

beS unausführbaren Zfyemaü ein geroaltfameS, unb bennoef) ftetö

unterbrochenes unb beftritteneS 93eftel)en gefunben. Der ©taat,

als 2lbftraftum, ift bie ffre 3bee tvofjlmeinenber, aber irrenber

Senfer, — als Äonfretum bie ausbeute für bie ffiillfür gemalt*

famer ober rönfevolfer 3nbtvibuen gemefen, bie ben 9laum unfrer
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©efdfjidfjte mit bem 3nfjalte ifjrer £aten erfüllen. SEßit tiefem fon=

treten Staate — als beffen 3nf)alt Submig XIV. mit 9tecf>t ftd)

bejeidfjnete — motten mir un$ £ier nidf)t meiter mefjr befaffen;

audf) fein $ern ge^t un$ aus ber £)bipu$fage auf: atö ben $eim
alter 33erbred)en ernennen mir bie #errfcf)aft bei ßaioö, um
beren ungefdfjmäterten 23efi|e$ mitten biefer jum unnatürlichen

93ater marb. 2tuö biefem jum Eigentum gemorbenen 23efi§,

ber munberbarermeife at$ bie ©runbtage jeber guten Qrbnung

angefe^en mirb, rühren alte grevel bei SJtytfjuö unb ber ©es

fcfjidfjte Ijer.— gaffen mir nur nodf) ben abflraften Staat ini 2luge.

JDie ©enfer biefeä Staates mottten bie Unvoltfommenfjeiten

ber mirfficfjen ©efeltfctyaft nacty einer gebauten 9torm ebnen

unb ausgleichen: bafj fie biefe Unvollfommenfjeiten aber fetbfl

aU bai ©egebene, ber ,,©ebred[)lidfjfeit" ber menfdfjlidfjen Statur

einjig @ntfprerfjenbe, feptjietten, unb nie auf ben mirftidf)en SDlen-

fcfjen fetbjl jurücfgingen, ber au$ erften unmitlfürtidfjen, enblid?

aber irrtümlichen Slnfdfjauungen jene Ungleichheiten ebenfo $er*

vorgerufen fjatte, ati er burrf) (Jrfafjrung unb barauä entfprießenbe

Berichtigung ber Irrtümer audf) ganj von fetbjl bie vottfommene
— b. &. ben mtrfttdfjen 93ebürfniffen ber SRenfdfjen entfpredfjenbe

— ©efeltfdfjaft herbeiführen muß, — bat mar ber große 3rrtum,

aui bem ber potittfdfje Staat fidfj bis $u ber unnatürlichen $bfye

entmidelte, von meiner fjerab er bie menfcf){id)e 9latur leiten

mollte, bie er gar nicfjt verftanb unb um fo meniger verfielen

fonnte, je me$r er fie leiten mottte.

©er politifdfje Staat lebt einjig von ben ßaflern ber ©e-

fettfcfyaft, beren £ugenben tfjr einjig von ber menfcfjttdf)en

3nbivtbualitat jugefüfjrt merben. 53or ben ßajlern ber ©e-

feltfdfjaft, bie er einjig erblicfen fann, vermag er ityre £ugenben,

bie fie von jener 3nbivibualität gemtnnt, nictyt ju erfennen. 3n
biefer Stellung brücft er auf bie ©efeltfcfjaft in bem ©rabe, baß

fie i(jre lajlerfcafte Seite aucfj auf bie Sfnbtvibuatität ^infefjrt,

unb fomit fidj> enbttdj jeben 9?afjrung$quett verfbpfen müßte,

menn bie SRotroenbigfeit ber tnbivibuetten Unmiltfür nidfjt ftärferer

Statur märe, aU bie mitlfürttcfjen ©orfteltungen bei *Potitifer$.

— 2>ie ©riechen mißverjtanben im gatum bie Statur ber 3>nbis

vtbuatität, meit fie bie fittticfje ©emofjnbeit ber ©efellfdjaft jlörte:
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um tiefet gatum ju befämpfen, rooffneten fte ficfj mit bem poli=

tifc^en ©toat- Unfer gatum ift nun ber polttifcfje ©taat, in welchem

bie freie Sfnbhribuatität i£r t>erneinenbe$ ©ctytcffol erfennt. SDa$

SSBefen be$ polttifdjen ©taateö ift ober SBillfür, roä^jrenb bat ber

freien Snbitnbualitat 9totroenbtgfeit- 2fu$ btefer Snbtoibualität,

bie nrir in taufenbjdfjrigen impfen gegen ben politifcfyen ©taat

als boä berechtigte erfannt Ijaben, bie ©efellfdfjoft ju organU
fieren, ift bie un$ jum 23en>ugtfetn gefommene Aufgabe ber

^ufunft Die ©efellfdfjoft in biefem ©inne organifieren fjeigt

aber, fie auf bie freie ©elbftbejlimmung bet 3nbimbuum$, aU

auf iftren emig unerfdjöpflidjen Quell, grünben. £)a$ Unberougte
ber menfdfjlidjen 9ktur in ber ©efeüfdfjaft jum 23eroufjtfein

bringen, unb in biefem 83enmfjtfein nicf>t$ anbreS ju Riffen,

als eben bie allen ©liebem ber ©efellfdfjaft gemeinfame
9totn>enbigfeit ber freien ©elbftbeftimmung be$ 3n*
bit>ibuum$, fjeigt aber fo triel, aU — ben ©taot t>ernidfjten;

benn ber ©taot fdf)ritt burdfj bie @efellfcf)oft jur Verneinung ber

freien ©elbftbeftimmung bet Snbiüibuumö t>or, — t>on i&rem

£obe lebte er.

IV

^C* ür bie Äunft, um bie et bei biefer Unterfuctyung un$ einjig

<J ju tun roar, liegt in ber Vernichtung bet Staates nun

folgenbeS, über alles wichtige Moment.
Sie ©arftellung beS ÄampfeS, in meinem fid) tat 3>nbtou

buum t>om politifd(jen ©taate ober t>om religiöfen 2)ogma ju be-

freien fud^te, mufjte um fo notmenbiger bie Aufgabe beS ©idfjterS

werben, als bat politifc^e Seben, t>on bem entfernt ber Siebter

enblid) nur noef; ein geträumteS Seben führen !onnte, t>on ben

SBedr>felfä(len biefeS ÄampfeS felbft, als t>on feinem nrirfltcfjen

Sn^alte, mit immer vollerem 23en>ufjtfein erfüllt roar. Soffen

nnr ben religtöfen Staatsgüter beifeite, ber auefj alt Äünftler

ben $Jlen\<$>en mit graufamem 23e£agen feinem @6|en opferte,

fo fcoben toir nur ben Siebter t>or uns, ber, t>on roaljrljaftem,

fd(jmerjlirfjem SRitgefüfjle für bie Seiben beS SnbfoibuumS erfüllt,

als fold>eS felbft unb burtfj bie Sarftellung feines Kampfes fidfj
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gegen ben Staat, gegen bie ^olitif rcenbete. 2)ie 3nbh>ibualitdt,

meldte ber Siebter in ben $ampf gegen ben Staat füfjrte, roar

aber ber 9iatur ber Sadfje nad) feine rein menfd)lid[)e, fonbern

eine burefj ben Qtaat felbjl bebtngte. Sie tt>ar von gleicher

©attung roie ber Staat unb nur ber innerhalb beS Staates

liegenbe @egenfa£ von beffen dufjerjler Spi|e* 23ett>ufjte 3n=

bfoibualitdt, b- fj- eine 3nbit>ibualitdt, bie uns benimmt, in biefem

einen gatle fo unb mcf)t anberS ju fjanbeln, gewinnen nur nur
in ber @ef ellfcfjaft, roelcfje uns erft ben galt t>orfüfjrt, in meinem
wir uns ju entfcfjeiben fjaben. £)aS 3nbhnbuum ofjne ©efellfcfjaft

ift uns als Stobitnbualitdt üollfommen unbenfbar; benn erft im

SÖerfefjr mit anbern 3nbh>ibuen geigt fiel) baS, worin wir unter?

fcfjteben von ifjnen unb an uns befonberS finb. SBar nun bie @e?

fellfcfjaft jum politifcfjen Staate geworben, fo bebang tiefer bie

33efonberfjeit ber 3>nbunbualität aus feinem ffiefen ebenfo, unb

als Staat — im ©egenfage jur freien @efellfcf)aft — natürlid)

nur bei weitem ftrenger unb fategorifcfjer als bie ©efellfcfjaft.

Sine Snbhnbualitdt fann niemanb fcfjilbern, ofme ifjre Umgebung,

bie fie als folcfje bebingt: roar bie Umgebung eine natürliche,

ber ©ntttucflung ber 3>nbfoibualitdt ßuft unb SRaum gebenbe,

frei naefj innerer Unnnllfür an ber 23erüfjrung mit biefer 3fnbun=

bualitdt foeben fkfj elaftifcfj neugeftaltenbe, fo fonnte biefe Ums
gebung in ben einfachen >&ÜQen treffenb unb roafjr bejeicfynet

werben; benn nur burefj bie £)arftellung ber Snbfoibualitdt fjatte

bie Umgebung felbft erft ju cfjarafteriftifcfjer (£igentümlicf)feit ju

gelangen, ©er Staat ift aber feine folcfje elaftifd) biegfame Um*
gebung, fonbern eine bogmatifefj ftarre, feffelnbe, gebieterifebe

SKac^t, bie bem 3nbitnbuum üorauSbeftimmt, — fo follft bu benfen

unb fjanbeln ! £)er Staat fjat fiefj jum (ürrjiefjer ber 3nbh>ibualitdt

aufgeworfen; er bemdcfjtigt fiefj ifjrer im äftutterleibe burcl) 93ors

auSbefttmmung eines ungleichen SlnteileS an ben STOitteln ju fo*

jialer Selbjldnbigfeit; er nimmt ifjr burefj älufnotigung feiner

SRoral ifjre Unttrillfürlicfjfeit ber 2lnfcfjauung, unb roeift i$r, als

feinem (ürigentume, bie Stellung an, bie fie ju ber Umgebung ein?

nefjmen folt ©eine 3nbunbualitdt tterbanft ber Staatsbürger

bem Staate; fie ^eifjt aber nicfjtS anbreS als feine sorauSbeftimmte

Stellung ju ifjm, in roelcfjer feine rein menfd)licl)e 3nbfoibualitdt
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für fein fianbeln t>ernicf>tet unb nur £6df)ftenS ouf baS befctyrdnft

ift, roaS er ganj ftill t>or ficf) fjin benft.

£>en gefdfjrlidjen SBinfel beS menfdfjücfjen JptrneS, in roeldfjen

fid^ bie ganje 3nbu>ibualitdt geflüchtet fjatte, fudfjte ber Staat

mit £ilfe beS religiofen £>ogmaS roofjl ebenfalls auSjufegen;

Ijier mußte er ober madjjtloS bleiben, inbem er fid) nur £eucf)fer

erjiefjen fonnte, b. Ij. Staatsbürger, bie anberS fjanbeln, als fie

benfen. 2tuS bem Senfen erzeugte fidf) aber juerft audf) bie

$raft beS SSiberftanbeS gegen ben Staat. Sie erfite rein menfd)*

lidfje greifjeitSregung befunbete ficfj in ber Slbtöefjr beS religiofen

£)ogmaS, unb ©enffreifjett trarb notgebrungen enbltdf) t>om

Staate gemattet 2Bie äußert ficfj nun aber biefe bloß benfenbe

Snbknbualitdt im $anbeln? — Solange ber &taat ttorfjanben

ift, ttirb fie nur als Staatsbürger, b. fj. als Snbfoibualitdt,

beren JpanblungSroeife ntc^t bie iljrer ©enfttngSrceife entfpredfjenbe

ift, fjanbeln !6nnen. ©er Staatsbürger ift nicfjt sermogenb, einen

Schritt ju tun, ber ifjm nicfjt im t>orauS afe ^Pflicfjt ober afe 93 er 2

brechen ttorgejeicfjnet ift: ber (Efjarafter feiner *Pflicfjt unb feines

Verbrechens ift nicf)t ber feiner 3nbimbualitdt eigene; er mag
beginnen, roaS er null, um aus feinem nodf) fo freien Senfen ju

fjanbeln, er !ann nicf)t aus bem Staate fjerauSfcfjreiten, bem aud)

fein ©erbrechen angehört @r fann nur burd) ben Z ob aufhören,

Staatsbürger ju fein, alfo ba, tt>o er aucfj aufbort, SSJienfcfj ju fein.

©er Dichter, ber nun ben Äampf ber 3nbit>ibualitdt gegen

ben Staat barjuftellen fjatte, fonnte bafjer nur ben Staat bar*

ftellen, bie freie 3nbit>ibualitdt aber bieg bem ©ebanfen nacf>

anbeuten. 35er Staat roar baS Söirflicfje, feft unb farbig 93ors

fjanbene, bie Snbtoibualitdt bagegen baS @ebadf)te, geftalte unb

farblos Unüorfjanbene. 2lIIe biefe 3^gc, Umriffe unb garben,

bie ber Snbhnbualitdt ifjre fefte, beftimmte unb erfennbare fünfU

lerifcfje ©eftalt serleifjen, fjat*e ber Dichter ber politifcf) gefonberten

unb ftaatlicfj jufammengepreßten ©efellfcfjaft ju entnehmen,

nicfjt aber ber 3nbunbualitdt felbft, bie in ber 23erüfjrung mit

anbern 3>nbit>ibualitdten fid) felbft jeicfjnet unb färbt. 2)ie fomit

nur gebac^te, nicfjt bargejlellte Snbtoibualitdt Fonnte bafjer

aucfj nur an ben ©ebanfen, nicfjt an baS unmittelbar erfaffenbe

©efüfjl bargeftellt werben. Unfer £)rama war bafjer ein Slppeü
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•an ben 93erftanb, md)t an bat ©efütyl. Ott nafjm fomit bie ©teile

bet SefjrgebtdfjteS ein, meines einen bem Seben entnommenen

<Stoff nur foroeit barjtellt, alö et bet 2fbfid^t entfpridfjt, einen @e-

banfen bem 93erjianbe jur SKttteilung ju bringen. 3U* Sföüs

teilung eines ©ebanfenä on ben 93erftanb fjat ber Siebter aber

ebenfo umftdnbltdfj ju t>erfaljren, aU er gerabe ^orfjjl einfad)

unb fcfjlicfjt ju SSBerfe geljen muß, wenn er ftdfj an bat unmittelbar

^empfangenbe ©efüljl roenbet. hat ©efü^l erfaßt nur ba$ ffiirfs

lidfje, finnltdf) 23etdtigte unb 2Bafjrne$mbare: an bat ©efüfjl teilt

fidf> nur bat S3ollenbete, 2lbgefdf)loffene, ba$, tvat fo eben ganj bat

ifi, tvat et je§t fein fann, mit. 9?ur bat mit fidfj Einige ijl iftm neu

ftdnblidfj; bat mit ftdf> Uneinige, nodfj nid^t nrirflidfj unb befttmmt

fiety Äunbgebenbe, t>erroirrt bat ©efüfjl unb notigt et jum Senfen,

alfo ju einem fombinierenben Sitte, ber bat ©efüfjl aufgebt.

Ser SMdfjter, ber fidfj an bat ©efü^l roenbet, muß, um fidfj

ifjm überjeugenb hmbjugeben, im ©enfen bereits fo einig mit

fidfj fein, bafj er aller Jpilfe beö logifdfjen 9)?edjani$mu$ fidfj begeben

unb mit vollem 23eroufjtfein an bat untrügliche ßmpfdngniö

bet unbemufjten, rein menfdfjlidfjen ©efüfcleä mitteilen fann. (£r

fyat bei biefer SRitteilung baljer fo fc^licfjt unb (öor ber finnlidfjen

3Ba£rnefjmung) unbebingt ju »erfahren, mie bem ©efü^le gegen-

über bie roirflidfje (Jrfdfjeinung — roie ßuft, SBdrme, 23lume, £ter,

SKenfdjj — fidfj funbgibt. Um bat ^odfjjle SKitteilbare unb jugleidfj

überjeugenb 33erfidnblidfjfle — bie rein menfdfjltdfje Snbfoibualitdt

— burdfj feine ©arflellung mitjuteilen, fjat aber ber moberne bra^

matifdfje Sinter, roie idfj jeigte, gerabe entgegengefeftf $u t>er-

fahren. 2luö ber ungeheuren SRaffe ifjrer roirflicfjen Umgebung,

im erficfytlidfj 9Ka§, gorm unb garbe gebenben Staate unb ber

gum Qtaate erftarrten ©efcfndfjte, fjat er biefe 3nbit>ibualitdt

erft unenblidfj müfjfam ^erauöjufonjlruieren, um fie enblicfj, nrie

roir fafjen, immer nur bem ©ebanfen barsuftellen
1
). £)at, tvat

*) ©oetlje fudjte im „€gmont" biefe, im Verläufe bet ganzen ©tüdfeS

-aus ber fjiftorifdf)=ftaatli4) bebingenben Umgebung mit müljfamer Um-.

(tdnbltdfjfett loSgetöße, in ber Äerfereinfamfeit unb unmittelbar sor bem
Xobe fidj einigenbe rein menfd)lidje 3nbhnbualitdt bem ©efüfjle barju=

pellen, unb mußte beSfjalb $um Söunber unb jur 9Kuftf greifen. 2Bte he--

jeidjnenb ifl et, bafj gerabe ber ibealifierenbe ©d)iller btefen ungemein be=

beutungSöollen gug öon ©oet^eS ^ßd^fter fünfHerifd^er Sßafjrljaftigfeit
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unfer @efüf)l von vornherein unwtltfürlicf; erfaßt, ift einjig bie

gorm unb garbe be$ ©taateö. 93on unfern erjlen 3ugenbein=

brücfen an fefjen wir ben -äftenfcfjen nur in ber ©eftatt unb bem
(Sfjarafter, bie ifjm ber ©taat gibt; bie burcf) ben ©taat ifjm an*

erjogene 3nbivtbualität gilt unferm unwillfürlicfjen ©efüfjle ati

fein wirflidfjeä SEBefen; wir fonnen i&n nid)t anberä faffen, ati nac$

ben unterfd^eibenben Qualitäten, bie in 2Ba£rfjeit nidjt feine eige*

nen, fonbern bie burcf) ben ©taat tfjm verliehenen finb. £a$
93olf fann fjeutjutage ben 9)?enfcfjen nicfjt anberä faffen, atö in

ber ©tanbeäuniform, in ber e$ i^n finnlicfj unb leibhaftig von

3ugenb auf vor fidfj fiefjt, unb bem Sßolfe teilt fiefj ber „SSolf^

fcfjaufpielbicfjter" auefj nur verjldnblicfj mit, wenn er e$ nicfjt einen

Slugenblicf au$ btefer ftaatsbürgerltcfjen 3Hufion reißt, bie fein

unbewußtes ©efüfjl bermaßen befangen fjettt, ba$ e$ in bie fjöd[>jte

33ermirrung gefegt werben müßte, n?enn man i$m unter biefer

finnlid)en (£rfc$einung ben wtrflidfjen SRenfcfjen fcervorfonftruieren

wollte *). Um bie rein menfcfjlicfje Snbivibualität barjuftellen,

fjat ber moberne Siebter fiefj bafjer mdf)t an bat ©efüfjl, fonbern

an ben 93erftanb ju menben, wie fie für ifjn felbft ja auef; nur

eine gebadfjte ifl. £terju muß fein ©erfahren ein ungeheuer urm

ftänblicfjeä fein: er muß alleö bat, xvat ba$ moberne ©efüftl ati

bat 23egreifltcf)fte faßt, fojufagen vor ben 2lugen biefeS @e^

fü^Ieö langfam unb fjödfjfi: vorftdfjtig feiner #ülle, feiner gorm unb

garbe entfleiben, um wöfcrenb biefer Sntfleibung, naefj ft)fie-

matifcfjer 23erecf)nung, ba$ ©efüfjt naef) unb nad) jum ©enfen ju

bringen, ba bie von ifjm gewollte Stobivibualität enblicfj nur eine

gebadete fein fann. ©o muß ber £)icfjter au$ bem ©efüfjte fid^

nidjjt verfielen fonnte ! 3öie irrtümlich war e$ aber audfj von SSeetljoven,

baß er nidf)t erft ju biefer Söunbererfdjeimmg, fonbern von vornherein

mitten in bie polttifdfj=profaifdSJe dfrpofition— $ur Unjeit— 9Jtufif fefcte

!

x
) (£$ müßte bem SSolfe gefjen wie ben beiben Äinbern, bie vor einem

@emctlbe flanben, baö $lbam unb €va barjtellte, unb bie ntdfjt unters

fdjjeiben fonnten, wer ber SDtann unb wer bie Srau fö, weil fie unbefleibet

waren. 2öie befHmmenb für alle unfre $lnf$auung ift eS wieberum, baß

unfer 5luge gemeiniglich burefj ben Slnblicf einer unverfjüllten menf$=
liefen ©eftalt in bie peinliche ©erlegenljett gefegt wirb, unb wir fie fogar

gewäfjnltdfj garftig finben: unfer eigener 2eib wirb un$ erjl burd^ 9iad^-

ben!en verffönblidj

!
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an ben 93erflanb menben: ba$ @efüf)l ift für tfm bat ijinberlicfye

;

erji menn er e$ mit Fjöcfyfter 23efjutfamfeit übermunben Fjat, fommt
er ju feinem eigentlichen 33orfjaben, ber Darlegung eineö ©e=

banfenä an ben äkrftanb.

©er 93erftanb ijt fomit von vornherein bie menfdf)lidfje §äfjig=

feit, on bie ber moberne Dieter ficf) mitteilen roill, unb ju i^m

fann er einjig burcfj baSDrgan beö fombinierenben, jerfe^enben,

teilenben unb trennenben 93erftanbe$, bie von bem ©efüfjle ab-

probierte, bie ©nbrücfe unb Gmpfängniffe beö @efüfjte$ nur nocfj

fd)ilbernbe, vermittelnbe unb bebingte SSBortfpratfje rebem SSBäre

unfer ©taot felbffc ein mürbiger ©egenftanb beö ©efüfjteä, fo mürbe

ber £)idfjter, um fein 93orfjaben ju erreichen, im 33rama gemiffers

mögen von ber SDJufif jur 3Bortfpracf)e überjugeFjen fjaben: in

ber griecf)iftfjen Sragobie mar e$ faft äfjnlicfj ber galt, aber aus

umgefefjrten ©rünben. Sfjre ©runblage mar bie £t>rif, cm$ ber

fie fo jur SBortfpradfje vorfcfyritt, mte bie ©efeflfdfjaft au$ bem natura

liefen, fittlic^religiofen ©efüljföverbanbe jum politiftfjen Staate.

£)ie SRücffefjr au$ bem SSerfianbe jum ©efüfjle mirb infomeit ber

@ang be$ £)ramaö ber >$ufunft fein, alt mir au$ ber gebacfyten3ns

bivibualttat jur mirftidjen vorfcfyreiten merben* 25er moberne Siebter

Fjat aber auef) vom 93eginn herein eine Umgebung, ben ©taat, bar*

jujieflen, bie jebeä rein menfdfjlidfjen @efüf;lömomente$ bar, unb im

bod)ften ©efüfjlSauäbrudf unmittelbar ijL ©ein ganjeö 93orFjaben

fann er bafjer nur burcfj bat SDtttteilungäorgan be$ fombinierenben

93erftanbe$, burd) bie ungefüfjlvofle moberne Sprache erreichen;

unb mit SRecfjt bün!t e$ ben heutigen ©tfjaufpielbicfjter ungeeigs

net, vermirrenb unb ftorenb, menn er bie SKufif für einen $tved

mitvermenben fottte, ber irgenb verftänblicfj nur alt ©ebanfe an

ben S3erjlanb, nidfjt aber an bau ©efü^l alt 2lffeft auäjufpredfjen ifL

SBeldfje ©eflaltung be$ SramaS mürbe in bem bezeichneten

©inne nun aber ber Untergang bet ©taateS, bie gefunbe organifdfje

©efeflfdfjaft Fjervorrufen?

£>er Untergang bet ©taateS fann vernünftigermetfe nidfjtS

anbreä feigen, alt bat fid) vermirflidfjenbe religiöfe 23e-

mufjtfein ber ©efellfcfyaft »on ifjrem rein menfdjjtidfjen

SBefen, £)iefe$ 23emufjtfein fann feiner 9?atur natfj fein von äugen
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eingeprägtes £)ogma fein, b. f). nid)t auf gefd>>idfjtlicfjer Srabition

berufen, unb nidjjt burcfj ben ©taat anerzogen werben. Solange

irgenbeine £eben$fjanblung aU dugere ^pflid^t von unö geforbert

wirb, fo lange ifl ber ©egenftanb tiefer ^anblung fein @egen=

jlanb eineö religiöfen 23ewufjtfetn$; benn aut religiofem 23ewufjt-

fein fjanbeln roir aut unt felbfi, unb jwar fo, rote wir nidfjt anberö

fjanbeln fonnen. Religiofeö 23ewufjtfetn ^eißt aber allgemein^

fameS 23ewuf)tfein, unb allgemeinfam fann ein 33ewufjtfein nur

fein, wenn et bat Unbewußte, Unwillfürlidje, Reinmenfcfjlicfje aU
bat einjig Sßafjre unb 9iotwenbige weifj, unb au$ feinem ©iffen

rechtfertigt, ©olange baä Reinmenfcfjlidfje unt in irgenbtt>eW>er

Trübung sorfcfjwebt, n>te et im gegenwärtigen 3uPan^e unfrer

@efellfcf)aft unägar nidf>t anberS sorfrfjweben fann, fo lange werben

wir aucfj in millionenfach verriebener Slnfic^t barüber befangen

fein muffen, wie ber Wlen\d) fein folle: folange wir, im 3ftrtume

über fein wafjreS SBefen, \mt Sorftellungen bat>on bilben, wie biefeä

SEÖefen ficf) funbgeben motfjte, werben wir auclj na<fy willfürlicfjen

formen ftreben unb fudfjen muffen, in welchen biefeS eingebilbete

SEÖefen fidj funbgeben folle. ©o lange werben wir aber auü) Staaten

unb Religionen fjaben, bit wir nur eine Religion unb gar feinen

©taat mefjr fjaben. SBenn biefe Religion aber notwenbig eine

allgemeinfame fein mufj, fo fann fie nicfjtS anbreS fein, alt bie

burdf) bat 23ewufjtfein gerechtfertigte wirtliche SJtatur bet SDlen^

fc^en, unb jeber SDJenfcfj mufj fdfjig fein, biefe unbewußt $u emp=

finben unb unwillfürltdf) ju betätigen, SDiefe gemeinfame menfcfjs

licfje Statur wirb am ftdrfjten von bem 3nbitnbuum, alt feine

eigene unb inbiüibuelle 5latur, empfunben, wie fie fidfj in ifjm alt

2ebenö= unb £iebe$trieb funbgibt: bie Sefriebigung biefeä

£riebe$ ift et, tvat ben einjelnen jur ©efellfctyaft brdngt, in

welcher er eben baburdf), bafj er ifjn nur in ber ©efellfcfyaft

befriebigen fann, ganj t>on felbfi: ju bem 23ewufjtfetn ge=

langt, bat alt ein religiofeö, b. fj. gemeinfame^, feine Statur redfjt^

fertigt. 3>n ber freien ©elbftbeftimmung ber 3»nbit>ibua =

litdt liegt bafter ber ©runb ber gefellfctyaftlicfjen RelU
gion ber ^ ufunf

t

r bie nic^t e#er in bat Sieben getreten fein

wirb, alä bit biefe 3nbhnbualitdt burdj bie ©efellfdfjaft tfjre för-

bernbfte Rechtfertigung er^dlt. —
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Die unerfcfyöpflidfje SKannigfaltigfett ber 23ejief)ungen leben=

biger Sfnbwibualitäten jueinanber, bie unenbltcfye gülle ftetö neuer

unb in ifjrem 2Becf)fel immer genau ber (Jigentümltcfrfeit biefer

lebent>ollen Bedienungen entfpredfjenber gormen, finb mir gar

nic^t imffanbe, aud) nur anbeutungäwetfe un$ sorjuftellen, ba wir

bis jefct alle menfcfjlidfjen 93e$iefjungen nur in ber ©eftalt gefdfjtdfjt*

lidfj überlieferter Berechtigungen unb nadf) ifjrer 33orauSbefKm=

mung burtf) bie jbatlidf) ftänbifdfje 9brm wafjrneljmen tonnen.

£)en unüberfefjbaren SReic^tum lebenbiger inbhnbuelfer 23e=

jie^ungen vermögen wir aber ju aljnen, tvenn wir fie als rein

menfctylicfje, immer t>oll unb ganj gegenwärtige faffen, b. fj» wenn
wir alles Slufjermenfdfjlidfje ober Ungegenwärttge, was als Sigen=

tum unb gefd)idfjtlidfjeS Stecht im ©taate jwifd()en Jene 93ejies

jungen ficf) gepellt, baS 23anb ber £iebe jwifcfjen iljnen jerrtffen,

fie entinbhnbualiftert, flänbifcf) uniformiert, unb flaatlidfj ftabilifiert

fyat, aus ifjnen weit entfernt benten.

3n f)6df>fter @infadf)()eit tonnen wir uns jene Bedienungen

aber wieberum sorftellen, wenn wir bie unterfcfyeibenbjlen QaupU
momente beS inbunbuellen menfdf;lic^en SebenS, welches auS fidf>

aucty baS gemeinfame Zehen bebingen mu§, als dfjarafterijiifdfje

Unterfdfjeibungen ber @efellfcf;aft felbjl jufammenfaffen, unb

jwar als 3ugenb unb 2llter, 2Badf)Stum unb Steife, (Sifer

unb SRufje, £ätigfeit unb Befdfjaulidfjfeit, Unwilltür unb
Bewugtfetn,

SDaS SKoment ber @ewof>nljeit, welches wir am nawften

im gehalten fojiakfittlidfjer Segriffe, in feiner 93erfjärtung jur

ftaatSpolitifcfjen SDJoral aber als solljlänbig ber Crntwicflung ber

Snbwibualität feinbfelig, unb enblicfj als entfittlictyenb unb baS

3ietnmenftf)lidfje serneinenb erfannten, ijl als ein unwillfürlicf)

menfd[)lidfjeS bennodf) wofjlbegrünbet. Unterfucfjen wir aber näfjer,

fo faffen wir in ifjm nur ein Moment ber 93ielfeitigfeit ber menfcf;*

liefen Statur, bie fiefj im 3nbit>ibuum naef) feinem Lebensalter

beßimmt (Sin Wten\ä) ift mdfjt berfelbe in ber 3ugenb wie im 2llter:

in ber 3>ugenb fernen wir uns nadfj Säten, im Sllter nad) SRu^e.

Sie ©torung unfrer SRu^e wirb uns im 2llter ebenfo empfinbltdf),

alö bie Hemmung unfrer £ätigfeit in ber Sugenb- £>aS ©erlangen

beS SllterS rechtfertigt fidf) t>on felbjl aus ber allmählichen 2luf=
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je^rung be$ £dtigfeit$triebe$, beten ©eminn (Srfaftrung iji

£>ie Erfahrung tfl an ficf> ober mofjl genug- unb te^rreid^ für

ben erfahrenen felbft; für ben belehrten Unerfahrenen fann fie

aber bann nur von befitmmenbem Erfolge fein, menn entmeber

biefer von leicht ju bemdlttgenbem, fdf)madf)em £dttgfeit$triebe tft,

ober bie fünfte ber Erfahrung iljm al$ verpflicfjtenbe Sftidfjtfcfjnur

für fein Spanbein jmangämeife auferlegt mürben: — nur burrf>

biefen $tvanQ ift aber ber natürliche £dtigfeit$trieb be$ SOienfdfjen

überhaupt ju fdfjmddjjen; biefe ©cfjmdcfjung, bie un$ beim ober?

flddfjlic!)en Jpinblicf afö eine abfolute, in ber menfcfjlicfjen 5latur

an fiefj begrünbete erfcfjeint, unb au$ ber mir fomit unfre jur£dtigs

feit mieberum anfjaltenben @efe§e ju rechtfertigen futfjen, iji bafjer

nur eine bebingte. —
SBie bie menfrfjlidjje ©efellfcfjaft ifjre erften fittlid)en 93egriffe

au$ ber gamtlie empfangen ^jat, trug fiel) in fie auefj bie ftfa

furcht vor bem Sllter über: biefe Sfjrfurcfyt mar in ber gamilie

aber eine burefj bie Siebe hervorgerufene, vermittelte, bebingte

unb motivierte; ber Söater liebte vor allem feinen ©ofjn, riet

ifjm au$ Siebe, lieg ifjn au$ Hiebe aber audf> gemdljren. 3n ber ©e-

fellfdfjaft verlor fiefj biefe motivierenbe Siebe aber ganj in bem
©rabe, als bie (Jfjrfurcfyt von ber ^erfon ab fiefj auf bie 93orftellun*

gen unb aufjermenfdfjlicfje Singe bejog, bie — an fiefj unmirfliefj

— ju unü md)t in ber lebenbigen 2Öecf)felmirfung ftanben, in

melier bie Siebe bie ßfjrfurcfjt ju ermibern, b. $. bie gurefjt von

iftr ju nefjmen, vermag» £)er jum ©ott geworbene 83ater fonnte

un$ niefjt me$r lieben; ber jum @efe§ geworbene 9tat ber (Sltern

fonnte un$ nid)t mefjr frei geraderen laffen; bie jum Staat ge*

morbene gamilie fonnte unä nicfyt me^r naef) ber Unmillfür ber

Billigung ber Siebe, fonbern naefj ben ©a£ungen falter ©ittlic^s

feitävertrdge beurteilen. £>er ©taat bringt un$ — naety feiner

verftdnbigften 2luffaffung — bie Erfahrungen ber ©efcfjicfjte alt

3ticfjtfefmur für unfer Spanbein auf: mafjrfjaftig fjanbeln mir aber

nur, menn mir auti> unmillfürlicfjem Spanbein felbft jur Srfafjrung

gelangen; eine buref) SDtttteilung uns gelehrte Erfahrung mirb für

unö ju einer erfolgreichen erft, menn mir burefj unmitlfürlic^eS

Spanbein fie mieberum felbft machen. 2)ie mafjre, vernünftige

Siebe be$ 2llter$ jur Sugenb beftdtigt fie$ alfo baburefj, ba§ e$
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feine (Erfahrungen nidjt ju bem SJtaße für bat Jpanbeln ber 3ugenb

macfyt, fonbern fie felbft auf Erfahrung anmeij!:, unb baburdfj feine

eigenen Erfahrungen bereichert; benn ba$ ßftarafteriftifcfye unb

Überjeugenbe einer Erfahrung ifl eben bat Sfnbwibuelle an i£r,

bat 33efonbere, Äenntlicfye, tt>a$ fie baburcfy erhält, baß fie auü

bem unwillfürlicfjen #anbeln biefeä einen, befonberen 3nbit>i=

buumä in biefem einen unb befonberen gälte gewonnen warb.

£)er Untergang be$ ©taateä (jeißt bafjer fo t>iel, als ber £im
Wegfall ber ©cfyranfe, welcfje burdf) bie egoiftifcfje ©telfeit ber Er-

fahrung als Vorurteil gegen bie Unwillfür be$ inbftnbuellen #an=

belnä fidf) errichtet fjat Diefe ©djranfe nimmt gegenwärtig bie

Stellung ein, bie naturgemäß ber Siebe gebührt, unb fie iji nacb

ifjrem SBefen bie Sieblofigfeit, b. fj. ba$ Eingenommenfein

ber Erfahrung son fiel), unb ber enblicf) gewaltfam burcfygefe^te

SSBille, nichts SBeitereö mefjr ju erfahren, bie eigenfücf;tige 33or-

niert^eit ber ©ewofjnung, bie graufame £rägf)eit ber 9tuf)e. —
£)urcf) bie Siebe weiß aber ber 93ater, bafj er nocf) nicfjt genug er*

fahren fya\, fonbern bafj er an ben Erfahrungen feinet ÄinbeS,

bie er in ber Siebe ju iftm ju feinen eigenen madf)t, fidf) unenblid)

ju bereichern vermag. 3n ber gäfjigfeit be$ ©enuffeö ber £aten

anbrer, beren (Sefjalt e$ burdf) bie Siebe für ficf) ju einem ge^

niefjenSwürbigen unb genufjgebenben ©egenjlanb ju machen weiß,

befielt bie ©tfjonfjeit ber SRu^e be$ 2ttter$* £)iefe 3tu£e ifl ba,

tvo fie burcty bie Siebe naturgemäß t>orf)anben ift, feineäwegS

eine Hemmung be$ £ätigfeit$triebe$ ber 3>ugenb, fonbern feine

görberung. ©ie ift baö SRaumgeben an bie £ätigfeit ber Sfugenb

in einem Elemente ber Siebe, bat an ber 23efdfjauung biefer

Sätigfeit ju einer fjodfjjten fünftlertfcfjen Beteiligung

an ifjr felbft, jum fünftlerifdfjen Sebenöelemente über-

haupt wirb.

£)a$ bereite erfahrene Sllter ifl t>ermögenb,bie Saaten berSugenb,

in welcfjen biefe nadf) unwillfürlicfjem ©ränge unb mit Unbewußt-

fein fidjj funbgibt, nacf) i^rem dfjarafteriftifcfyen ©ehalte ju

faffen unb in ifjrem ^ufammenftange ju überbliesen: e$ ver-

mag biefe Zaten alfo sollfommener ju rechtfertigen, alt bie £an-

belnbe^ugenb felbft, weil e$ fie fiel) ju erflären unb mitS3ewußtfein

barjuftellen weiß. 3n ber 9iufje be$ SllterS gewinnen wir
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formt ba$ Moment ^od^fter bidjterifdjer gdljigfeit, unb
nur ber jüngere 59tann vermag ficf; biefe fdfjon anjuetgnen,

ber jene Slufce gewinnt, b. £. jene @eredf)tigfeit gegen bie Sr*

(Meinungen be$ SebenS. —
Die ßiebeöermaljnung be$ Srfafjrenen an ben Unerfahrenen,

beä Stufigen an ben Ceibenfcfjaftlicfjen, be$ S3efctyauenben an ben

Jpanbelnben, gibt fidf) am überjeugenbften unb erfolgreichen burcfj

getreue 93orfüfjrung beS eigenen ffiefenö be$ unroillfürlidfj £dtigen

an biefen mit. 2)er in unbewußtem Cebenöeifer befangene tt>trb

nitfyt burdf) allgemeine fittlicfje (Jrmaftnung jur urteilfdfjigen Srs

fenntniS feines SBefenö gebracht, fonbern vollftdnbig fann bieä

nur gelingen, wenn er in einem vorgeführten treuen Silbe fi<#

felbft ju erbtiefen vermag; benn bie richtige ßrfenntniö iftSfBieber*

erfennung, wie bat richtige 23ewufjtfein SBiffen von unferm Uns

bewufjtfein. ©er Srma^nenbe tft ber 93erftanb, ba$ bewußte

2lnfdf)auung$vermogen beö Grrfa^renen: bat ju Srma^nenbe ift

ba$ ©efüftl, ber unbewußte £dtigfeitätrieb be$ Grrfal)renbem

Ser 93erftanb fann nichts anbreS wiffen, alö bie ^Rechtfertigung

b eö@efü^leö, benn er fetbft ift nur bie JRu^tDelc^e ber jeugenben

Erregung be$ @efüf)le$ folgt: er felbft rechtfertigt fidf) nur, wenn
er au$ bem unwillfürlicfjen ©efüljle fitfj bebingt weiß, unb ber auö

bem ©efüfjle gerechtfertigte, nid^t mefjr im ©efüfjle biefeö ein=

jelnen befangene, fonbern gegen baö@efüfjl überhaupt gerechte

Serftanb tft bie 33ernunft. Der S3erftanb ift afö Vernunft

infofern bem ©efüfjle überlegen, alö er bie £dtigfett be$ inbtvU

buellen ©efüjjleä in ber 23erüfjrung mit feinem, ebenfalls au$

inbivibuellem ©efüfjle tätigen ©egenftanbe unb ©egenfage all=

gerecht ju beurteilen vermag: er ift bie ^ocfjfte fojiale, burclj bie

©efellfdjaft einjig felbft bebingte $raft, meldte bie ©pejialitdt

be$ ©efüfjleä nad) feiner ©attung ju erfennen, in i^r wieber-

jufinben unb au* iljr fie wieberum ju rechtfertigen weiß. @r

ift fomit awfy fdtjig,$ur Äußerung burdj bau ©efüftl fiefy anjulaffen,

wenn e$ tfjm barum ju tun ift, bem nur ©efüfjlvollen fidf> mite

juteilen, — unb bie Siebe leijjt ifjm baju bie Organe. Grr weiß

burd) bat ©efüfjl ber Siebe, welches ifjn jur SRitteilung brdngt,

ba$ bem ßeibenfd^oftlid^en, im unwtllfürlidfjen fyanbeln Gegriffenen

nur ba$ verjldnblid^ ift, tvat fic£ an fein ©efüfjl tvenbet: wollte er
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jidf) an feinen 33erjknb roenben, fo fegte er boö bei if)m t>orau$,

»a* er burdf) feine Mitteilung ftdj) eben felbjl erft gewinnen foll,

unb müfjte unoerftönblidf) bleiben» 2)o$ ©efüfjl fagt ober nur
bau i(jm gleiche, wie ber nacfte 93erjknb — aU folcfjer — fidf>

aud) nur bem Sterfhnbe mitteilen fann. SDaä ©efüfjl bleibt bei

ber SRefIejion be$ Serjlanbeö !alt: nur bie SEBirflidfjfeit ber ifjm

serrconbten (Jrfdjeinung fann e$ jur £etlnofjme feffeln. Diefe

(Jrfcfjeinung muß bat fpmpotfjettfc^ nrirfenbe 23ilb beö eigenen

SÖefenö be$ unroillfürlicfj #anbelnben fein, unb fpmpatljetifcfje

SBirfung bringt eä nur £en>or, roenn ei fitfj in einer #onblung

ifjm barftellt, bie \id) ou$ bemfelben @efü|jle rechtfertigt, roelrfjeö

er au$ biefer Jjonblung unb Rechtfertigung aU fein eigenes mit*

füfjlt. 2fu$ biefem SKitgefüfcle gelangt er ebenfo unttullfürlidf)

jttm 93erflonbniffe feineö eigenen inbteibuellen SBefenä, nrie er

an ben ©egenftdnben unb ©egenfdfcen feines güfclenS unb £on-

befnö, on benen im 23ilbe fein eigenes §üf)len unb £anbeln fic^

entroicEelte, aucf; bat Sßefen biefer @egenfä$e erfennen lernte,

unb tfvax babuvtf), bafj er, butty lebhafte ©pmpatfjie für fein etge?

ne$ 25ilb aus fidf) FjerauS serfegt, jur unrDÜlfürlicfjen £eilnof)me

on bem güfjlen unb #onbeln oucfj feiner ©egenfäge fjingertffen,

jur 2Inerfennung unb ©eredfjtigfeit gegen biefe, bie nid)t mefjr

feiner 23efongenfjeit im roirflid^en £anbeln gegenüberftefcen,

benimmt roirb*

Sftur im sollenbetften Äunftoerfe, im £)roma, üermog ftdf>

bo£er bie Sfnfcfjauung beS (£rfafjrenen ttollfommen erfolgreich

mitzuteilen, unb $n?ar gerobe beSroegen, roeit in i£m burdfj 93er*

rcenbung oller fünftlerifd^en ^uSbrucfSfdfjigfeiten beS SDienfcfjen

bie Slbfic^t beS Dichters om ttollftänbtgflen au$ bem Serfianbe

on bat ©efütfjl, nämlicf) fünfHerifcb on bie unmittelborjlen Smp*
fängniöorgane beS ©efü^leS, bie ©inne, mitgeteilt reirb* £)o$

£)rama unterfcfjeibet firf; als sollenbetfleS Äunflmerf son ollen

übrigen $Did()tungSarten eben boburcf), bog bie 2lbficf)t in ifjm burcf;

iftre fcoltftänbigjte 93ernnrflicf)ung jur Dollften UnmerFIic^feit

aufgehoben roirb: rco im £)rama bie 2Ibficf)t, b. fj, ber SBille beS

§8erjianbeS, nodf) merflidf) bleibt, bo ifl audfj ber ©nbrucf ein er?

fdltenber; benn tvo mir ben ©icfjter nodfj sollen fe^en, füllen
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wir, bog er nodf> nicfjt fonn* £)o$ Äonnen be$ £>icfjter$ ift ober

bo$ öollfommene Slufgefjen ber Slbficfjt in bo$ Äunftwerf, bie ©es
fü(jl$werbung be$ 93erjtonbe& Rur boburdj erreicht er feine

Slbficfyt, bog er bie (ürrfcfjeinungen be$ Sebenö noef) ifjrer sollften

Unwtllfür t>or unfern 2(ugen t>erfinnlidf>t, olfo bo$ ßeben felbft

au$ feiner SJlotwenbigfeit rechtfertigt: benn nur tiefe SHotwenbig*

fett t>ermog bo$ ©efüftt ju serftefjen, on bo$ er fidf) mitteilt

sBor bem borgejtellten bromotifcfjen Äunftwerfe borf n\d)H

me£r bem fombinierenben 93erftonbe oufjufudfjen übrigbleiben:

jebe Srfcfyeinung mug in iftm ju bem Slbfcfytuffe fommen, ber

unfer ©efüfjl über fie beruhigt: benn in ber Serufjigung biefeä

©efüfjlö, nocf> feiner fcöcfyften Srregtfjett im SRitgefüfjt, liegt

bie Rufje felbft^ bie unä unwillfürlicfj bo$ SSerjldnbniö beä kebenü

jufüfcrt 3m £)romo muffen mir SSiffenbe werben burety bo$

©efü^L 3Der$erftonbfogtun$: f o ifl e$ erft, wenn un$bo$@e*

füfjl gefogt fjot: fo mug e$ fein, £)ie$ ©efüfjl wirb fiel) ober nur

burd) fidf> felbft t>erjldnblicf): e$ serjieftt feine onbere ©procf)e, aU
feine eigene, (Jrfcfyeinungen, bie un$ nur burcl) ben unenblidf)

öermittelnben 93erjtonb erfldrt werben fonnen, bleiben bem @e-

fütyle unbegreiflich unb ßörenb. Sine Jponblung fonn bofjer nur

bonn im £)romo erfldrt werben, wenn fie bem ©efüfjle sollfommen

gerechtfertigt wirb, unb bie SSlufgobe be$ bromotifcfjen 2)tdfjter$

ift e$ fomit, nicfjt $onblungen ju erfinben, fonbern eine Jponbs

lung ou$ ber Dlotwenbigfeit beä ©efüfjB berort ju t>erftdnblicf)en,

bog wir ber #ilfe be$ 93erftonbe$ ju ifjrer Rechtfertigung gdnjlicft

entbehren bürfen. ©ein ^ouptougenmerf fjot ber Siebter bofjer

ouf bie 3Bof)l ber £onblung ju richten, bie er fo wollen mug,

bog fie, fowoljl ifjrem ßfjorofter wie ifjrem Umfonge noef), i(jre

t>ollj!dnbige Rechtfertigung ou$ bem ©efüftle ifjm ermöglicht;

benn in biefer Rechtfertigung beruht einjig bie ßrreic^ung feiner

%b\id)L

Sine #onblung, bie nur ou$ fjijforifdfjen, ifjrem ©runbe nodj

ungegenwdrtigen 35e$iefcungen erfldrt, ttom ©tonbptinfte be$

©tooteS ou$ gerechtfertigt, ober burefj 93erücfficfjtigung religiofer,

Don ougen eingeprägter, nicf)t gemeinfom innerlicher Dogmen
begriffen werben fonn, ift — wie wir fofjen — nur bem 93erftonbe,

uicfjt bem ©efü^le borjuftellen: om genügenbften fonnte bieö
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burd) Crrjä^lung unb ©d(>ilberung, burd) Slppett an bie ©nbitbung$s

traft be$ 93erftonbe$, nidjt bur<# unmittelbare Vorführung an

bat ©efüfjl unb feine befKmmt erfaffenben Drgane, bie ©inne,

gelingen, roeil eine foldje #anblung für biefe ©inne recbt eigene

ttdjj unüberfdfjaubar tvax, unb eine SMaffe t>on 33ejie£ungen in

tfjr außerhalb aller 9)?6glid(>feit, fie jur finnlic^en Slnfc^auung ju

bringen, liegen unb nur bem fombinierenben ©enforgane jum
SSerftänbnte überlaffen bleiben mußten. 2fn einem ^iflorifd^=poli=

tifdjjen £>rama fam eö bafjer betn Siebter barauf an, feine 2lfc

fid)t— ati folc^e— fd?ließtidf> ganj naeft ju geben: ba$ ganje Drama
blieb unt>erftänblicfj unb einbru<Mo$, wenn nidfjt enblid^ biefe 2fb-

ficfjt, in gorm einer menfe^tid^en SDlorat, auö einem ungeheuren

3Bujie, jur bloßen ©ctyilberung serroenbeter, pragmattfd)er SRo*

tfoe, redfjt erficf)tlid> jum Sßorfd^etn fam» 3)?an frug ftdfj im Verlaufe

eines folgen ©tücfeö unroitlfürlic^ : „2Ba$ nnll ber Dieter bamit

fagen?"

Sie #anblung nun, bie t>or bem @efüf)le unb buref) bat ©efütjl

gerechtfertigt werben foll, befaßt \\d> mit feiner SKoral, fonbern

alle SKoral beruht eben nur in ber Rechtfertigung biefer Jpanblung

au$ bem unroillfürlidfjen menfcf)lici)en ©efüfjle. ©ie ift fidfj felbft

^roedf, infofern fie eben nur au$ bem ©efüfjle, bem fie entmde^fi,

gerechtfertigt werben foll. 2)iefe £anblung fann bafjer nur eine

foldfje fein, bie auö ben roa^rfien, b. fj. bem @efüf;le begreiflichen,

ben menfdjjltdfjen ßmpfinbungen na^eliegenbflen, fomit einfachen

23e$iefcungen £ert>orge£t, — au$ Steuerungen, roie fie nur einer,

bem SBefen nad) mit fitf> einigen, t>on unroefenljaften Verkeilungen

unb ungegenroärtigen 33eredf)tigung$grünben unbeeinflußten, nur

fitfj felbft unb feiner Vergangenheit ungehörigen menfdfjtidfjen @e*

fellfdjjaft entfpringen tonnen.

Äeine #anblung be$ £eben$ fle^t aber »ereinjelt ba: fie fyat

einen $u\ammenf)(MQ mit ben Jpanblungen anbrer SÄenfd^en,

buxd) bie fie, gleich wie au$ bem inbhnbuellen ©efüjjle be$ £ans

belnben felbfl, bebingt nnrb. 25en fdfwädjjflen >?ufommen,SJ
ön9

fyaben nur fleine, unbebeutenbe #anblungen, bie weniger ber

©tdrfe eines notroenbigen ©efüfjlS, als ber SBillfür ber Saune

jur ßrftärung bebürfen. 3e großer unb entfcfjeibenber jebodj

eine £anblung ifl, je me^r fie nur auü ber ©törfe eines notoen-
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bigen ©efü^fö^erflärt werben Fannjin einem befb beftimmteren

unb weiteren >3ufammenfcange jiefjt fie and) mit ben £anbtungert

anbrer. Sine große, boö SBefen bei SD?enfc^en nadfj einer Stiftung

fjin am erftc^tlid^jien unb erftf)6pfenbften barftelfenben Jpanblung

ge(jt nur au$ ber Reibung mannigfaltiger unb ftarfer ©egen*

fä$e #en>or* Um biefe @egenf<5§e felbft gerecht beurteilen, unb

bie ifjnen fidf> funbgebenben #anblungen ani ben inbfoibuellen

©efüfjlen ber #anbelnben begreifen ju Fonnen, muß eine große

Jpanblung aber in einem roeiten greife t>on S^iefjungen bor?

gepeilt werben, benn erft in biefem Äreife ift fie ju t>erjlef)em 2Me

erfte unb eigentümliche Aufgabe be$ £>\d)tex$ beftefjt bemnatf)

borin, baß er einen folgen $rei$ t>on oorn^erein in ba$ 2luge faßt,

feinen Umfang ttollFommen ermißt, jebe ßtnjelfjett ber in if)m

liegenben 93ejiefjungen genau nacf> iljrem SKaße unb ifjrem 93er*

fjältniffe jur #aupt$anblung erforftfjt, unb nun bau 33?aß feine*

33erfWnbniffe$ t>on tfjnen ju bem 3Raße ifjrer 93erftänblid)Feit

ali Fünftlerifdfje ßrfcfjetnung madf)t, inbem er i^ren roeiten $rei$

naä) feinem SDlittelpunFte fjin jufammenbrdngt unb ifjn fo jur

t>erftänbni$gebenben *Perip£erie bei gelben »erbietet. £?iefe

93erbid)tung ift bau eigentliche SEBerF bei bicfytenben 93erftanbe$,

unb biefer 93erftanb ift ber Wlitteh unb fybfyepnnft bei ganjen

SDJenfdfjen, ber t>on iljm ani fid) in ben empfangenben unb mite

teilenben fcfjeibet

2Bie bie ßrfdfjeinung junädfjft son bem nadf> außen geroenbeten

unroillFürlicfjen ©efüljle erfaßt, unb ber SinbilbungäFraft afö erfter

SEätigFeit beä @efjirn$ jugefüfjrt n)irb, fo (jat ber 93erftanb, ber

nicfjtä anbreS, ali bie nad) bem nnrFlicfyen SRaße ber @rfdf)einung

georbnete ©nbilbungäFraft ift, für bie Mitteilung bei son ifjm

(Mannten burefj bie (SinbilbungöFraft nrieberum an bat unttull*

Fürlidfje ©efüfjl ttorjufdfrreitem 3m 93erftanbe fpiegeln \\<fy
bie Sr*

Meinungen aU ba$, tvai fie roirFlid) finb; biefe abgeriegelte 2BirF*

lid)Feit ift aber eben nur eine gebaute: um biefe gebaute SBirF*

lidftfeit mitzuteilen, muß er fie bem ©efüfjle in einem äfcnltdfjen

95ilbe barftellen, alö tüie bat ©efüfjl fie iftm urfprünglid) jugefü^rt

f>at, unb bieä S3ilb ift bat SEBerF ber spfcantafie. 9Rur burefj bie *P & a n *

tafie vermag ber 93erftanb mit bem ©efü^le ju serFefjrem Der
93erftanb Fann bie solle SEBirFlidftfeit ber (Srfrfjeinung nur erfaffen,
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wenn er bat SSitb, in welchem fie t>on ber spfjantafie ifjm sorge-

füfjrt roirb, jerferid^t unb fie in i£re einjelnften £eile jerlegt; fo

tt>ie et tiefe £eile fidf) lieber im >3ufammen£ange t>orfü£ren will,

fcat et fogleidfj hiebet \\d) ein 23ilb t>on tfjr ju entwerfen, boö ber

©irflidfjfeit ber (£rfdf>einung ntc^t mefjt mit realer (Senauigfeit,

fonbern nur in bem STOage entfprid^t, in roeldfjem ber Sföenfdfj fie

ju erfennen vermag* ©o fegt and) bie einfache #anbfung ben

©erfianb, ber fie untet bem anatomiftf)en STOifrofFope betrachten

null, burdfj bie ungeteilte 33ielgliebrigfeit ifjreö ^ufammen^angeö

in Staunen unb Stemuttung ; unb null et fie begreifen, fo tonn

er nut burdf) (Entfernung bet SKifroffopö unb burdf) 93orfü£rung

bet 33ilbe$ son i£r, ba$ fein menfcfylicfyeä Sluge einjig ju etfaffen

vermag, ju einem SJerjlänbniffe gelangen, bau fcfyließlicf) nut burdfj

bat — t>om S3etjlanbe gerechtfertigte — umxnllFürlidfje ©efüfjl

ermöglicht roirb* £)iefe$ 23ilb ber (Erfcfjeinungen, in roelcfjem bat

(Sefü^jl einjig biefe ju begreifen vermag, unb roeld[je$ ber Sßers

ftanb, um fidf) bem ©efüfjle serftänblidf) ju machen, bemjenigen

nadfjbilben mufj, tveldfyet ifjm urfprüngtitf) bur$ bie ^p^antafie

t>om ©efüfjle jugefüfjrt mar, ifl für bie 2lbfidfjt beö ©idjjterö, ber

aud() bie ßrfcfjeinungen bet Zebent aut i^rer unüberfefjbaren SSiel^

gliebrigfeit ju bitter, leicht überfdfjaubarer ©eflaltung jufammen-

bringen mufj, nichts anbreS, aU bat SEunber*

€j at SBunber im £>idf)tertt)erfe unterfdfjeibet fidf) t>on bem
fsJ 3Bunber im religiofen Sogma baburcjj, bafj et nid)t, nrie

biefeS, bieSJtatur ber Singe aufgebt, fonbern melmefjr fie bem

©efüfcle begreiflich macftt.

X>at jübifc^djjrißlidfje SBunber jerrig ben >3ufammenf)ang ber

natürlichen Srfdfjetnungen, um ben göttlichen 3Bilten alö über
ber 9tatur fle^enb erfdfjeinen ju laffen- 3>n iftm mürbe Feineäroegö

ein roeiter 3uf
ömmenl^anS/ 3U &em ^wecfe einet 93erftdnbniffeä

beäfelben burdfj bat unmillfürlid^e ©efüfjl, tterbidfjtet, fonbern

et ttmrbe ganj um feiner felbjl willen tterroenbet; man forberte

et alö 23en>ei$ einer übermenfdfrtidfjen SDiacfjt t>on bemjenigen,

ber fidf> für göttlidfj aufyab, unb an ben man nidfjt e£er glauben
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trollte, aU bii er sor ben leibhaften Slugen ber SKenfcljen fidj als

#err ber 9tatur, b» £ als beliebiger SOerbrefter ber natürlichen

Örbnung ber Singe au$tt>ie$* ©teö SSunber warb bemnacl) t>on

bem verlangt, ben man nidjt an \id) unb au$ feinen natürlichen

$anblungen für roaljrfjafttg fyielt, fonbern bem man erft ju glauben

fiel) fcornafjm, roenn er etnoai Unglaubliches, Unt>erftänbttdpe$

ausführte- 2Me grunbfäfctidfje Verneinung bei SSerftanbeö

roar alfo etxvai, t>om SBunberforbernben tt>ie 3Öunbem>irfenben

gebieterifefj 93orau$gefe|teö, wogegen ber abfolute ©laube ba$

öom SBunbertdter ©eforberte unb t>om SBunberempfangenben

©ernährte roar*

2)em bicfjtenben 23erftanbe liegt nu^ für ben ßinbruef feiner

SJiitteilung, gar nic^tö am ©lauben, fonbern nur am @efül)t$-

t>erftdnbntö* ßr rotll einen großen 3uf
ommen ft°n9 natürlicher

Crrfdfjeinungen in einem fctynell t>erftänblirfjen Silbe barflelfen,

unb biefeö 23ilb mufj bafjer ein ben Crfc^einungen in ber SBeife

entfprec^enbeö fein, bafj bat unttullfürlicfje ©efüfjl ei oljne SEibers

fireben aufnimmt, nidfjt aber jur ^Deutung erft aufgeforbert roirb;

wogegen bau (Sfjarafteriftifcljje bei bogmatifcf;en SBunberS eben

barin befielt, bafj ei ben unttullfürlid) nad) feiner ßrffdrung

fuc^enben 93erjlanb, buref) bie bargetane Unmöglichkeit ei ju er^

ftären, gebieterifefj unterjocht, unb in biefer Unterjochung eben

feine SBirfung fucfjt. SDa* bogmatifdfje SBunber ift bafjer ebenfo

ungeeignet für bie $unft, als bai gebtcfjtete SBunber bat fjocfjfie

unb notroenbigfie ßrjeugniS bei fünftlerifcfjen Slnfc^auungSs unb

£>arflellung$t>ermogen$ ift»

©teilen tt>ir uni bai ©erfahren bei SMcfjterS in ber 93ilbung

feinet SBunberS beutlicfjer t>or, fo fefjen mir junäcfjjl, ba§ er,

um einen großen ^ufatnmen^ang gegenfeitig fiefj bebingenber

#anblungen ju t>erftanblicfjem Überblicfe barflellen ju tonnen,

biefe Jjmnblungen in fiefj felbft ju einem SKafie jufammenbrängen

muß, in roelcf>em fie bei feicf)tefter Überficfjtlicfjfeit bennotf) nicfjtö

oon ber gülle ifjreS Snfjato verlieren- ßin btofjeS Äürjen ober

SfuSfcfjeiben geringerer ÄanblungSmomente mürbe an fiel) bie

beibehaltenen SJiomente nur entftellen, ba biefe ftörferen STOos

mente ber #anblung für baS ©efüfjl einjig afe Steigerung aui

ifjren geringeren Momenten gerechtfertigt roerben tonnen, Sie

183



um be$ bidf)terifd() überficfjtticfyen fRaumeü roegen auögefdjiebenen

Momente muffen baljer in bie beibehaltenen #auptmomente
felbp mit übergetragen werben, b. fj. fie muffen in itynen auf

irgenbmelcfye, für ba$ ©efüfjt fenntltdrje Seife mitentfjalten fein*

Ddi ©efüijl fann fie aber nur beöfjalb mcfyt öermiffen, meil ei

jum 93erftänbniä ber ^auptfjanblung bei SKitempfinbenö ber

23emeggrünbe bebarf, au$ benen fie Fjeröorging, unb bie in jenen

geringeren Jpanblungämomenten ftdfj funbtaten. £>ie ©pi£e

einer Jjanblung ift an fidf) ein flüchtig sorübergetyenber Sttoment,

ber aU reine £atfacfje sollfommen bebeutung$lo$ tft, fobalb er

nicfyt au$ ©efinnungen motiviert erfd)eint, bie an fiel) unfer SJJit?

gefügt in Stfnfprud) nehmen: bie Häufung foldjer SKomente muß
ben Dichter aller §5£igfeiten betäuben, fie an unfer ©efüfjl ju

rechtfertigen, benn biefe 9tedr>tfertigung, bie Darlegung ber SRotfoe,

ifi ei eben, voai ben 9taum bei Äunflroerfeä einzunehmen fyat, ber

t>oll?ommen sergeubet mdre, wenn er son einer SDiaffe unjurecfyts

fertigenber Jpanblungämomente erfüllt mürbe.

3m 3ntereffe ber 93erftänblid)feit fyat ber Dichter bafter bie

SRomente ber ipanblung fo ju befd)r5nfen, bafj er ben nötigen

Staum für bie solle SRotfoierung ber beibehaltenen geminne: alle

bie SRottee, bie in ben auSgefcfyiebenen SRomenten t>erftecft lagen,

mufj er ben 5D?otfoen jur $auptfjanblung in einer SEÖeife ein?

fügen, bafj fie nietyt a\i sereinjelt erfdf)einen, meil fie »ereinjelt

aud) ifjre befonberen £anblung$momente — eben bie au$gefd)ie*

benen — bebingen mürben; fie muffen bagegen in bem Haupts

mottoe fo enthalten fein, bafj fie biefeä nicfyt jerfplittern, fonbern

a\i ein ©anjeö t>erftärfen- SDie 93erftärfung bei SDJottoeä be?

bingt aber notmenbig aucf> mieber bie 83erfldrfung bei fyanb*

lungömomenteä felbjl, ber an fief) nur bie entfpred)enbe Ülufjerung

bei Wlotivei ift. Sin ftarfeä SÄotto !ann ftdfj nic^t in einem fcfjmadfjen

#anblung$momente äugern; #anblung unb Sßotfe müßten ba*

buref) umoerftänblidf) merbem — Um alfo bai burefj 2(ufnafjme aller,

im gemofjnlid)en £eben nur in fielen Jpanblungämomenten fid^

iufjernber Sßottoe, öerftarfte #auptmotit> serpanblidf) funbju*

geben, muß auefj bie aui t£m bebingte #anblung eine serftärfte,

mäcfjtige, unb in ifjrer Grinfjeit umfangreichere fein, ali mie fie bai

gemofjnlicfye ßeben hervorbringt, in melcfjem ganj biefelbe fyanbs
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lung ftdf) nur im 3\x\amtnenf)an$e mit vielen SRebenfjanblungen

in einem ausgebreiteten SRaume unb in einer größeren >Se\tciufc

be(jnung gutrug. Der ©idfjter, ber fon>o£l biefe Jpanblungen, roie

biefe SRaums unb 3e^auöbe^nung, gugunflen eines überfid|)tltcf)en

93erjidnbniffeS gufammenbrdngte, fyatte bieS alles nidfjt etmo nur

gu befc^neiben^onbern feinen gönjenn?efentlic^en3n^aftxu0ets

bieten: bie *>erbid?jtete ©ejtalt beS nrirflid)en SebenS iji t>on biefem

ober nur gu begreifen, roenn fie ifjm — ficty gegenüberge^alten—
vergrößert, t>erftdrft, ungerooFjnlid) erfdfjeint 3>n feiner ttielfjanb*

liefen 3erftteut^eit über Staum unb ^ext vermag eben ber 9Renf<#

feine eigene ßebenStdtigfeit nidfjt gu »erflehen ; baS für baS 93erfidnb?

mS gufammengebrdngte 23ilb biefer £dtigfeit gelangt ifjm aber in

ber t>om Siebter gefd)affenen ©eftalt gur Slnfd^auung, in welchem

biefe £dttgfeit gu einem üerjldrfteften Momente t>erbidfjtet tft, ba£

an fidfj allerbingS ungett>6$nlid[j unb rounber^aft erfdfjeint, feine

Ungeroäfjnlidfjfeit unb Sßunberfjafttgfeit aber in fidj t>erfd)ließt, unb

fcom 23efdfjauer feineSroegS alSSÖunber aufgefaßt, fonbern alSöer*

ftdnbltdfjfte ©arjtellung ber 2Birflid)feit begriffen nrirb.

Vermöge biefeS SEBunberS ifi ber Sinter aber fdfjtg, bie un*

ermeßlidfjften 3ufommen^nge in alfoerfldnblidfjfter Sinfjeit bar*

guffellen- 3e groger, je umfaffenber ber ^ufammen^ang iji, ben

er begreiflidfj madfjen null, befto jldrfer fjat er nur bie ßigenfcfyaften

feiner ©ejlalten gu fteigern; er nrirb 3laum unb ^e\t, um fie ber

SBemegung biefer ©eftalten entfpredfjenb erfdfjeinen gu laffen, aus

umfangreicher 2(uSbefjnung ebenfalls gu rounberbarer ©eftaltung

»erbieten, — bie Grigenfdfjaften unenblidfj gerftreuter Momente
beS SRaumeS unb ber $eit ebenfo gu bem Sfnfjalte einer gefteigerten

(Jigenfdfjaft machen, mie er bie gerffreuten 9Kottoe gu einem fyaupU

motfoe fammelte, unb bie Äußerung biefer ©genfdfjaft ebenfo

fteigern, n>ie er bie #anblung aus jenem SRottoe tterfldrfte. ©elbji

bie ungerooljnlidfjften ©eftaltungen, bie bei biefem ©erfahren ber

Siebter sorgufüfjren fjat, werben in SBafjrfjett nie unnatürliche

fein, roeit in ifjnen nidfjt baS SBefen ber Statur entflellt, fonbern

nur ifjre Äußerungen gu einem überfidfjtltdfjen, bem fünjHerifdfjen

SRenfdfjen eingig t>erftdnblidf)en 23ilbe gufammengefaßt finb. 2)ie

bidjjterifdfje Äüfjnfjeit, meiere bie Äußerungen ber Statur gu foldfjem

23ilbe gufammenfa$t, fann gerabe erfl uns mit Erfolge gu eigen
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fein,, meil roir eben burtifj bie (Jrfafjrung über bat 3öefen ber

SRatur aufgeftdrt finb*

Solange bie £rfcf)einungen ber Dtatur ben SKenfctyen nur erß

•ein Dbjeft ber spijantafie maren, mußte bie menfcfylidfje ©nbilbung$;

traft ifjnen audfj unterworfen fein: ifjr ©cfjeinmefen be£errfcf)te

unb beßimmte fie and) für bie 2Jnfcf)auung ber menftfjlidjjen Grr*

fcfjeinungämclt in ber SEBeife, bog fie baö Unerfldrltcfje — ndm=
tief): ba$ Unerfldrte — in i£r auä ber millfürlicfjen 23eßimmung

^iner aufjernatürlictyen unb außermenfdjlicfjen SKadfjt herleiteten,

bie enblidfj im SOJirafel 9iatur unb SDienfdf) jugleidfj aufhob» 21lö

Sfteaftion gegen ben STOirafelglauben machte fiel) bann felbß an bem
2)idfjter bie rationell profatfe^e gorberung geltenb, bem SBunber

<iu<fy für bie ©icfjtung entfagen ju follen, unb jmar gefd)alj bieö

in ben Reiten, mo bie bi$ bafjin nur mit bem 2Iuge ber *Pfjantafie

f>etradf)teten natürlichen Grrfcfjetnungen jum ©egenßanbe miffens

fcl)aftlidf)er 93erßanbe$operationen gemalt mürben* ©olange mar

<*ber and) ber mtffenfd)aftlidje 93erßanb über bat SEefen biefer

<£rfdf)einungen nicfjt mit fidfj im reinen, aU er nur in ber ana*

iomifdfjen Slufbecfung all ifjrer innerlichen ßinjel^eiten fie aU be-

greifliefj fidfj barßellen ju fonnen glaubte: erß t>on ba an finb mir

über fie im ©emiffen, mo mir bie 9?atur afö einen lebenbigen £>r*

gantemuS, nxdfyt al$ einen au$ Slbficfjt fonßruierten Sföed)ani$mu$, er*

fannt fjaben; mo mir barüber flar mürben, ba$ fie nicf)t gefRaffen,
fonbern felbß bat immer SB erben be iß; baf) fie bat» ^eugenbe unb

©ebdrenbe aU SKdnnlidjeö unb ©eibtidfjeS jugleidfj in fidf) fcfjliegt;

baf; 9taum unb $eit, tton benen mir fie umfcf)loffen gelten, nur %U
ßraftionen t>on tfjrer 2Birflicf;feit finb ; ba§ mir ferner an biefem

SBiffen im allgemeinen un$ genügen laffen fonnen, meil mir ju

feiner S3eßdtigung nidfjt mefjr notig fjaben, un$ ber meiteßen gernen

burdtj matfjematiftfjen Äalfül ju serfidjern, ba mir in allernddfjßer

9idfje unb an ber geringßen SrfMeinung ber 5latur bie 23emeife für

t>a$felbe finben fonnen, ma$ un$ au$ meiteßer gerne nur jur 93e=

ßdtigung unfereä SEBiffenö t>on ber 9latur jugefü^rt ju merben t>er*

mag, ©eitbem miffen mir aber auefj, bafj mir jum ©enuffe ber

9latur bafinb, meil mir fie geniefjen fonnen, b. fj* ju ifcrem ©enuffe

fdfjig finb* ©er sernünftigße ©enug ber Statur iß aber ber, ber

unfre unitterf eile @enugfd^igfeitbefriebigt:inberUnmerfalitdt ber
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menfcl)lid)en (£mpfängni$organe unb in ifjrer fjßdjjjlen Steigerung^

fäfjigfeit für ben ©enufj liegt einjig bat -Blaß, nad) tt>eld)em ber

SRenfc^ ju genießen fjat, unb ber Äünftler, ber ficf) biefer $6df>ften

©enugfd^tgfcit mitteilt, fjat ba£er au$ biefem SKaße einzig aucf) ba$

9Raß ber @rfcf)emungen ju nehmen, bie er nadj ifcrem ^ufammens
fjange ifjm mitteilen will, unb biefeä braucht fidf) nur infofern natf)

ben Äußerungen ber 9iatur in if)ren ßrfdjeinungen ju richten, aU

fie ifjrem inhaltlichen SBefen §u entfprecfjen fjaben, roeldfjeä ber

Dichter burcf) Steigerung unb ©erftärfung nidf)t entjlellt, fonbern—
eben in feiner Äußerung — nur ju bem SOiaße jufammenbrängt,

tv>el<fye$ bem STOaße be$ erregteren menfdfjlidjjen ©erlangend uad)

bem 93erjtänbniffe eines größten <3ufammen£ange$ entfpridfjt @e*

rabe ba$ vollfle 93erftänbniö ber Statur ermöglicht e$ erft bem
Siebter, ifjre Grrfdjeinungen in ttmnberfjafter ©eftaltung un$ vorju=

führen, benn nur in biefer ©eflaltung werben fie aU 93ebingungen
gefteigerter menfcfyltcfyer #anblungen un$ verftänblicfj»

Die 9latur in ifjrer realen SBirflicfyfeit fiefjt nur ber 93 er*

ftanb, ber fie in i^re einjelnflen Steile jerfe^t; nnll er biefe

Steile in i^rem lebensvollen organifdf>en $u\ammenf)anQe
fic$ barftellen, fo nnrb bie 9lu£e ber Betrachtung be$ 93erjlanbe$

umtnllfürlidj) burefj eine £6£er unb £6fjer erregte Stimmung
verbrängt, bie enblidf) nur nodfj ©efüfjlöfttmmung bleibt.

3n biefer Stimmung bejiefjt ber STOenfcfj bie SKatur unbefugt

nrieberum auf fid[j, benn fein inbivibuell menfdfrtictyeS ©efüftf gab

t^m eben bie Stimmung, in tveltfjer er bie 9ktur naefj einem be*

jHmmten ©nbruefe empfanb. 3n ^öd^fter ©efüfjlöerregtfjeit er*

fte^t ber SDtenfdfj in ber Statur ein teilnefjmenbeö SBefen, tvie fie

benn in SBafjrfjeit in bem ßfjarafter tftrer ßrfdfjeinung aucf) ben

(Sfjarafter ber menfdfjlidfjen Stimmung ganj unau$n>etdf)lidfj be*

flimmt. 9lur bei voller egoiflifc^er Äätte be$ 93erflanbe$ vermag

er ftdfj ifjrer unmittelbaren ©nroirfung ju entjiefcen, — nnerooljl

er fidf) audf) bann fagen muß, bafj ifjr mittelbarer ©nftuß tftn boef)

immer beflimmt — 3n großer ßrregtfjeit gibt e$ für ben Sflenfc^en

aber audf) feinen 3 u f aH vnefyc in ber Begegnung mit natürlichen

ßrfdfjeinungen: bie Äußerungen ber Sßatur, bie au$ einem tvofyU

begrünbeten organifcfjen ^ufammen^ange von Srfctyeinungen unfer

gewöhnliches Sieben mit ftfjeinbarer SGBillfür berühren, gelten uns
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bei gleichgültiger ober egoiftifdf) befangener (Stimmung,, in ber

wir enttüeber nidfjt ßufl ober nid)t ^z\t fjaben, über ifjre 23e=

grünbung in einem natürlichen $u\ammenfyanQe nadfjjubenfen,

aU ^ufalf, ben wir je nadfj ber 2lbfidfjt unfern menfcfylicfyen 93ors

fyabenü aU günfKg ju tterwenben ober aU ungünfiig abjuwenben

unä bemühen* ©er £ieferregte, wenn er pl6<3lidf> au$ feiner inneren

©timmung ju ber umgebenben 9tatur ficfj wenbet, finbet, je nadfj

ifjrer Äunbgebung, entweber eine fteigernbe 9lafjrung ober eine

umwanbelnbe Anregung für feine ©timmung in iftr. 93on mem
er ficty auf biefe SBeife beljerrfdfjt ober unterjlü|t füfjlt, bem teilt

er gan$ in bem SDiafje eine grofje 9)?acf)t ju, alö er fiel) felbp in

groger ©timmung befinbet* ©einen eigenen empfundenen 3Us

fammenljang mit ber Olatur füfjlt er unwillfürttcf) aud) in einem

großen ^ufammenfyanQe ber gegenwärtigen 9taturerfd)einungen

mit fidfj, mit feiner ©timmung, auägebrücft; feine burdf) fie ge*

nährte ober umgewanbelte ©timmung erfennt er in ber 9iatut

lieber, bie er fomit in tfjren mäc^tigflen SJufjerungen fo auf fidfj

bejiefjt, wie er fidfj burcf) fie benimmt füfclt. 3n biefer t>on iftm

empfunbenen großen SBecfjfelmirfung bringen fidfj t>or feinem

©efüfjle bie Grrfdfjetnungen ber 9latur ju einer beflimmten ©eftalt

jufammen, ber er eine inbiüibuelle, iljrem ©nbrucf auf iftn unb

feiner eigenen ©timmung entfprecfjenbe Smpftnbung, unb enblic$

audfj — ifjm t>erftänblid)e — Organe, biefe ßmpfinbung auäjufpre*

dfjen, beilegt Sr fpridfjt bann mit ber SJtatur, unb fie antwortet

ijjm* — 33erfte$t er in biefem Oefpräc^e bie Sftatur nidjt beffer,

aU ber 23etracfjter berfelben burcfy ba$ SRifroffop? 2Ba$ serjleljt

biefer son ber 9Jatur, als bat, roa$ er nicfyt ju serfteljen braucht?

3ener vernimmt aber baä t>on ifjr, tvaü ifjm in ber fjodfjften @rregt*

fjeit feines SBefenä notwenbig ift unb worin er bie 9latur nadfj

einem unenblidfj großen Umfange »erfleht, unb jwar gerabe fo öer*

fte^t, wie ber umfaffenbjle Sßerjlanb fie fiel) nidfjt vergegenwärtigen

fann* #ier liebt ber SKenfcfj bie 9latur; er abelt fie unb ergebt fie

jur fpmpatfjetifdfjen Teilnehmerin an ber fjodfjjlen ©timmung be*

SIKenfdfjen, beffen pfjt)fifdfje$ ©afein fie unbewußt au$ fidfj bebang 1
).

*) 2Ba$ finb taufenb ber fcf>6n{!en arabifdfjen Jpengfle iljren Ääufetn,

bie pe auf engltfdjjen $Pferbemär!ten nadj tyrem 2Bucf)fe unb tljrer nüfcs

liefen €tgenf<f>aft prüfen, gegen ba$, maß fein $oß BEantljoS bem $djü*
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Sollen nur nun bat SBerf bet Didfjterä nadfj beffen ^ocfyjlem

benfbaren Vermögen genau bejeidfmen, fo muffen toir e$ ben

auä bem flarften menfdjlicfyen 23eroußtfetn geredfjtfer*

tigten,ber2lnfdf)auung be$ immer gegenwärtigen Zeben*
entfprec^enb neuerfunbenen, unb im Drama jur t>er=

ftänbtidjjlen

£)arfiellung gebrachten 2D?t)tfjuö

nennen,

SEÖtr fjaben unt nur nocfj $u fragen, burdfj welche 2lu$brucf$-

mittel biefer 9)?t)tfju$ am t>erftanblidf)fien im £>rama barjufiellen

tft, unb muffen (jierju auf bat SKoment bet ganjen Äunftraerfeö

jurücfgefjen, bat et feinem 3Befen narfj bebingt, unb bieö ifl bie

notwenbtge ^Rechtfertigung ber #anblung au$ iftren Wto-

tit>en, für bie ftcfj ber birf)tenbe 93erjlanb an bat unwillkürliche

(Sefüfjl wenbet, um in beffen unerjwungener SKitempfinbung

bat 93erfiänbni$ für fie ju begrünbem 2Bir fafjen, ba% bie, für

bat praftifd>e SSerftanbniö notmenbige SSerbirfjtung ber mannigs

faltigen, unb in ber realen SSirflidjfeit unermeßlich weitserjweig*

ten $anblung$momente aut bem ©erlangen bet X>id)text bebingt

war, einen großen >3ufammenfjang üon ßrfdfjeinungen bet menftf)s

liefen £eben$ barjujlellen, aut weldfjem etnjig bie 9iotwenbigfeit

biefer Grrfcfjeinungen begriffen werben fanm SDiefe 33erbtdfjtung

lonnte er, um feinem $aupt$wecfe ju entfpredjen, nur baburrf;

ermöglichen, ba$ er in bie SRottoe ber für bie wirflicfje ©arjlellung

beftimmten SKomente ber #anblung alle bie SDiotwe, bie ben aut*

geriebenen #anblungömomenten jugrunbe lagen, mit aufnahm,

unb biefe 2(ufnafjme babuxd) *>or bem ©efüfjle rechtfertigte, ba%

er fie alt eine ©erjldrfung ber Hauptmotive erfdfjeinen ließ, bie

aut
\\<fy fyexaut lieber eine Skrftärfung ber ifjnen entfprecf)enben

Jpanblungämomente bebangen* SSir fafjen enblitfj, baß biefe 33er*

jlärfung bet $anblungömomente$ nur burdf) ßrfjofjung beöfelben

über bat gewöhnliche menfc^lic^e SKaß, burdj> Dichtung bet — bet

menfc^lid^en 9latur woftl vollfommen entfpred^enben, ifjre gä^tg=

leu* mar, alt et iljn vor bem £obe warnte? SBaljrlidSJ, td) taufte biefeö

toetefagenbe 9toß bet g6ttli$en ülennext nid^t gegen ^lleranberS fjoefc

gebÜbetenSBufepljaloS, ber bekanntlich bem spferbeporträt bet %$eüet
bie «Schmeichelet erwies, et an^utüte^ern

!
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feiten ober in erregterer, bem gewöhnliche* £eben unerreichbarer

9)otenj fteigernben — 2Bunber$ erreicht werben tonnte, — be$

SSunberä, weldfjeS nicf)t außerhalb be$ £eben$ fielen, fonbern

gerabe auü tftm nur fo Ijervorragen foll, baß e$ fiel) über bem ge*

wöfjnlicfjen Zehen fttn fenntlid) mactyt, — unb fjaben je§t un$ nur

nod) genau barüber ju verftdnbigen, worin bie Söerftdrfung

ber Sftotive befielen foll, bie jene 93erjldrfung ber #anblung^
momente au$ fiel) ju bebingen fjaben.

2Sa$ fjeißt in bem bargelegten ©inne „93erjidrfung ber SJJotive"?

Unmöglich tann hierunter — wie wir bereite fafjen — eine

Jpdufung ber SUotive gemeint fein, weil biefe, o£ne mögliche

Äußerung aU #anblung, bem ©efüfjle unverjldnbtid) unb felbft

bem 93erftanbe — wenn erfldrlicf) — bodf) ofjne ^Rechtfertigung

bleiben müßten. 93iele STOotive bei gebrdngter #anblung tonnen

nur Hein, launenhaft unb unwürbig erfcfjeinen, unb unmöglich

anberä ati in ber Äarifatur ju einer großen #anblung verwenbet

werben, £ie Söerftdrfung eines SKotivö tann bafjer nitfjt in einer

bloßen #injufügung tleinerer SKotive ju tftm befielen, fonbern

in bem vollfommenen 2lufgefjen vieler SKotive in biefeS eine.

Sa$ verfcfyiebenen Sftenfcfyen ju verfctyiebenen Reiten unb unter

verfcfyiebenen Umßdnben eigene, unb je nad) biefen 93erfdfjiebens

Reiten fidf) befonbert* geftaltenbe 3ntereffe foll — fobalb biefe

üXenfcfjen, Reiten unb Umftdnbe im ©runbe von tppifdfjer $ftns

lidf)teit finb, unb an fic^ eine SBefenfteit ber menfcf)lid)en 9iatur

bem befdfjauenben 23ewußtfein beutttcf) machen, — ju bem 3n*

tereffe etneö SKenfcfyen, in einer beftimmten %e\t, unb unter be*

fKmmten Umpdnben gemacht werben. 2llle$ dußerlidf) SSerfc^ie*

bene foll in bem Sfntereffe biefeä SMenfcfyen ju einem S3eftimmten

erhoben werben, in welchem fidfj bau 3>ntereffe aber nad) feinem

größten unb erfcfjopfenbften Umfange funbgeben muß. £>ie$

£eißt aber nicfjtä anbreö, aU biefem Srntereffe alleö spartifularijtifcfje,

Zufällige entnehmen, unb eä in feiner vollen SBa^rfjeit als not*

wenbigen, rein menfcfjlicfjen @efü(jl$au$brucf geben. Crineö

folgen ©efüfjläauSbrucfeö ift ber SRenfcf) unfähig, ber über fein

notwenbigeö Sntereffe mit fiel) nocfy nicfjt einig iß; beffen Smp*
ftnbung nodf> nidf>t ben ©egenßanb gefunben (jat, ber fie ju einer

beßimmten, notwenbigen Äußerung brdngt, fonbern vor machte
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lofen, jufälligen, unft;mpat^etifc^en dugeren Srfdfjeinungen fi$

nod) in fiel) felbfl jerfplittert Stritt btefe machtvolle (Srfcfyeinung

aus ber Slugentvelt ober an iljn Ijinan, bte iljn entroeber fo feint?

feiig fremb berührt, bog er feine volle Snbivtbualität ju iljrem 2lb*

flöge von fidfj ^ufammenballt, ober mit fold)er Unroiberßefjlidfjfeit

anjiefjt, bag er fidfj mit feiner ganjen Snbteibualitdt in fie auf*

jugeljen fefjnt,— fo roirb audrj fein Sntereffe bei vollfter SBeflimmt?

Ijeit ein fo umfangreiches, bog eS alle feine fonftigen jerfplitterten,

unfräftigen Sntereffen in fidf) aufnimmt unb vollftänbig verjefjrt

£>aS SKoment biefer 93er$eljrung ift ber 2lft, ben ber Sichtet

vorzubereiten Ijat, um ein SDiotiv berart ju verftärfen, bag aus

ifjm ein ftarfer JjanblungSmoment hervorgehen fann; unb biefe

Vorbereitung ij! bat legte SBerf feiner gefteigerten £dttgfeit-

23iS ^ierljer reicht fein Drgan, bat bet bicljtenben ©erftonbeS,

bie SBortfpradfje, auS; benn bis Ijierljer fjatte er Sfatereffen

barjulegen, an beren Seutiing unb ©ejfoltung ein nottvenbigeS

©efüljl nod) feinen Anteil naljm, bie aus gegebenen Umftänben

von äugen $er oerfdjiebenartig beeinflußt tvurben, of;ne ba$

hieraus nacfy innen in einer 2Beife beftimmenb eingeroirft warb,,

burdfj roeldfje bat innere ©efüfjl ju einer notrcenbigen, mieberum

nadrj äugen beftimmenben, rca^llofen Sätigfeit gebrängt korben

rtxire* £ier orbnete nodf) ber fombinierenbe, in Grinjelljeiten jer?

legenbe, ober biefe unb jene ßinjelfteit auf biefe ober jene SBeife

ineinanber fügenbe SSerftanb; Bier Ijatte er nidjt unmittelbar bar?

aufteilen, fonbern ju fcfulbern, 33ergleid[jungen ju jieljen, 2tfjns

HdjeS burcif) 2tf)nltdfjeS begreiflief) ju machen, — unb ftierju reichte

nidfjt nur fein Drgan ber SBortfpradfje aus, fonbern et uoax bat ein?

jige, burd) bat er ficlj verftänblidfj madfjen tonnte, — £)a, tt>o aber

bat von ifjm Sorbereitete roirflidf) werben foll, tvo er nidjt mefjr

ju fonbern unb ju vergleichen, fonbern bat alle Sffiafcl S3erneinenbe

unb bagegen fidfj felbfi beftimmt unb unbebingt (Sebenbe, baS ents

fdfjeibenbe unb bis jur entfdfjeibenben jtraft gejlärfte SDJotiv in

bem SluSbrucf eines nottvenbigen, gebieterifcfjen ©efüfjleS felbjl

fidf) funbgeben laffen null, ba — fann er mit ber nur fdfrilbernben,

beutenben 2Öortfprad?e nidfjt meljr nnrfen, auger roenn er fie

ebenfofleigert,tt)ie er baS SJlotiv gefteigert fyat,unb biet vermag

er nur burdfj biefen ßrgug in bie £onfpradfje*
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VI

ti[\ te £onfprad)eift Anfang unb Snbe ber SBortfpradje, n?ie

c%S baS ©efüfjl Anfang unb <£nbe be$33erftanbeS,ber9Ät)tfju$

Sfnfang unb @nbe ber ©efdjicfyte, bie £t>rif Anfang unb Gnbe ber

SMdjttunft ift. 2)ie 93ermtttlerin jtvifcfjen Anfang unb WlxtteU

punft, tüte jnnftfjen biefem unb bem 2luSgangSpunfte, ift bie

^Pfcantafie-

©er ©ang biefer ßntnncflung ift aber ein folcfjer, bafj er ntdjt

eine Stücffefjr, fonbern ein gortfdfjritt bis jum ©ennnn ber fjodfjften

menfcpcfjen §5(jigfeit ift, unb nidjt nur von ber STOenfrijljeit im

allgemeinen, fonbern von jebem fojialen 3>nbivibuum bem SSSefen

nadf) burcf)fcf)ritten tvirb.

2Bie im unberoufjten ©efüfjle alle Äeime jur Grnttvicflung

be$ 33erftanbeS, in biefem aber bie Nötigung jur Rechtfertigung

beS unbefugten ©efüfjleS liegt, unb erfl ber au$ bem 93erftanbe

biefeS ©efüftl red^tfertigenbe SKenfcf) ber vernünftige STOenfcf)

ift; rote in bem burdfj bie ©efcfjicfjte, bie auf gleiche SSBeife aut

ifjm entftanb, gerechtfertigten SRpt^uS erft bau ttnrflidfj verftänb*

lic^e 23ilb beS SebenS gewonnen wirb: fo entölt audjj bie 2t>rtf

alle Äeime ber eigentlichen £)itfjtfunft, bie enbltd) notrvenbig

nur bie Rechtfertigung ber £t>rif auSfpredfjen fann, unb baS SEBerf

biefer Rechtfertigung ift eben bat £6dfjfte menfdf>lirfje Äunftroerf,

baS vollkommene £>rama*

©a$ urfprünglidfjfte SlufjerungSorgan beS inneren SKenfdfjen

ift aber bie Sonfpradje, als unttnllfürlid)fter SluSbrucf beS von

äugen angeregten inneren ©efüfjlS. Sine äftnlitfje SluSbrucfS*

roeife, nrie bie, roelcfje nodfj fjeute einjig ben Sieren ju eigen ift,

trar {ebenfalls aucfj bie erfte menfdjjlictye; unb biefe fonnen tt>ir

uns jeben Slugenblicf ifjrem SSJefen nacf> vergegenwärtigen, fo*

balb roir aus unfrer SEBortfpradje bie ftummen SDftttauter auSs

fctyeiben unb nur nodfj bie tbnenben Saute übrig laffen- 3n biefen

$3ofalen, roenn ivir fie uns von ben Äonfonanten entfleibet benhn,

unb in tfjnen allein ben mannigfaltigen unb gefteigerten 2Bed)fel

innerer ©efü^le nadj ifjrem verfdjiebenarttgen, fdjmerjlic^en ober

freubvollen Sfnljalte, funbgegeben vorftellen, erhalten nur ein

95ilb von ber erften (-rmpfinbungSfpradje ber 9Renfdf)en, in ber
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ftd(j bai erregte unb gesteigerte ©efüljl geroig nur in einer gügung

tänenber 2Iu$brucfölaute mitteilen fonnte, bie ganj t>on fetbfl

al$ 5Relobie fidfj barflellen mußte. Diefe SKelobie, roeldfje son ente

fpredfjenben ßeibeägebdrben in einer SEBeife begleitet nmrbe, ba%

fie felbft gleichzeitig ttueberum nur ati ber entfprecfjenbe innere

2luöbruc? einer äußeren Äunbgebung burcty bie ©ebdrbe erfd^ien,

unb beSfjalb and) t>on ber roecfjfelnben 23en>egung biefer ©ebdrbe

ifjr jeitlid^eö SÄaß — im 9tfjt)t(jmu$ — berart entnabm, baß fie

e$ biefer tmeber alö melobifc^ gerechtfertigtes SD?aß für ifjre eigene

Äunbgebung jufüfjrte, — biefe rfjptfjmifctye SDielobie, bie nrir,

in 23etradf)t ber unenblicty größeren S3ielfeitigfeit be$ menfdfjltdfjen

ßmpfinbung$t>ermogen$ gegenüber bem ber £iere, unb nament-

lich au<fy beöfjalb, weil fie eben in ber — feinem £iere ju ©ebote

fleftenben — SBedfjfelttnrfung jwifd^en bem inneren Sluäbrutfe

ber ©timme unb bem äußeren ber ©ebdrbe 1
) fidfj unbenflid^ ju

fleigern vermag, — mit Unrecht nacf> ifjrer SBirfung unb ©<#&ns

fjeit gering anklagen würben, — biefe 5Äelobte mar ifjrer Snt-

flefcung unb 9latut nadfj t>on fidfj au$ fo mafjgebenb für ben 3Öort-

t>er$, ba$ biefer in einem @rabe au$ ifyx unbebingt erfdjeint, ber ifjn

gerabe$meg$ ifjr unterorbnete, — tt>a$ un$ f;eute nod?> auä ber

genauen Betrachtung jebeö eckten S3o(f$liebe$ einleuchtet, in tveh

dfjem mir ben 2Bortt>er$ beutlidfj au$ ber SKelobie bebingt erfennen,

unb jroar fo, ba$ et fidfj ben i£r eigentümlichen 5fnorbnungen,

autf) für ben ©inn, oft solffornmen ju fügen fyat

Siefe Srfcfjeinung jeigt un$ fefjr erfldrticfj bie ßntjleJjung

ber ©pracfje 2
). 3m SBorte fudfjt fidf) ber tonenbe Saut ber reinen

©efüfjlöfpractye ebenfo jur fenntltdfjen Unterfcljeibung ju bringen,

aU bat innere ©efüfjl bie auf bie Smpfinbung einmirfenben

dußeren ©egenfidnbe ju unterfc^eiben, ficfj über fie mitjuteilen,

unb enblidfj ben inneren ©rang ju biefer Mitteilung felbft t>ers

ftdnbticfj ju machen fudfjt* 3n ber reinen £onfprad(je gab bat

©efüfjl bei ber Mitteilung beä empfangenen ßinbrucfeä nur fidf>

*) £)a$ £ier, ba$ feine <£mpfmbung am mefobifd)ften auSbrücft, bet

SBalbaogel, ijt oljne alles Vermögen, feinen ©efang burdj ©ebärben ju

begleiten.
2
) 3$ benie mir bie (Sntfleljung ber @prad)e aus ber 9Relobie nidfjt

in einer df)ronologifd)en Solge, fonbern in einer ardjiteftonifdjen Orbnung»
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felbfl ju t>erjlefcen, unb t>ermoc£te bte$, unterftö^t t>on ber ©es

birbe, burcfj bie mannigfaltigfte Hebung unb ©enfung, 2fu$befc

nung unb Äürjung, Steigerung unb 2(bnaFjme ber tonenben Saute:

um aber bie äußeren ©egenftänbe nac£ iljrer Unterfcfyeibung

felbjl ju bejeic^nen, mußte boö ©efufcl auf eine bem (Jinbrucfe

be$ ©egenjianbeö entfprectyenbe, biefen Stnbrutf iftm sergegen*

roärtigenbe SGBeife ben tonenben Saut in ein unterfd)eibenbe$

©eroanb fleiben, ba$ e$ biefem Sinbrucfe unb in tfjm fomit bem
©egenjlanbe felbfl entnahm, ©iefeä ©eroanb roob fie au$ jiummen

SRitlautern, bie e$ aU 2ln* ober Sfblaut ober and) auä beiben jus

fammen bem tßnenben Saute fo anfügte, ba$ er t>on ifjnen in

ber Sffieife umfcfjloffen, unb ju einer beftimmten, unterfdfjeibbaren

$unbgebung angehalten würbe, roie ber unterfcfjiebene ©egen*

jlanb fidfj felbfl nad) außen burcfj ein ©eroanb — ba$ £ier burdfj

fein gell, ber 23aum burcfj feine SRinbe ufro. — ati ein befonberer

abfcfyloß unb funbgab* £>ie fo befleibeten unb burcfj biefe 23es

Reibung unterfdfjiebenen SBofale bilben bie ©pradjrourjeln,

au$ beren gügung unb 3uf
ommen

ft
ettun9 b ö$ 9önJe finnlicfje

©ebäube unfrer unenblidfj t>erjroeigten 2Bortfpracf>e errietet iji.

33eacfjten rair junäcfjft aber, mit roeldfj großer inftinftteer 93or?

ficfjt fidjj biefe Sprache nur fefjr allmäfjlicfj t>on ifjrer nöfjrenben

SÄutterbruft, ber SDJelobie, unb ifjrer SÄilcfj, bem tonenben Saute,

entfernte, 2)em SBefen einer ungefünpelten 2lnfcf)auung ber

9latur, unb bem Verlangen nacfy SÄttteilung ber (Sinbrücfe einer

folgen 2lnfdfjauung entfprecfyenb, ftellte bie Sprache nur 93er*

roanbteö unb #(jnlicfye$ jufammen, um in biefer ^ufammenflellung

nidfjt nur bat 93em>anbte burcfj feine Sfjnlidftfeit beutlicfj ju machen,

unb bat $fjnlicfje burcfj feine 93erroanbtfcfjaft ju erflären, fonbem

aucfj, um burcfj einen Sluöbrucf, ber auf Sfmlictyfeit unb Serroanbts

fcfyaft feiner eigenen Momente ficfj jlü|t, einen bejfo beflimmteren

unb t>erftänblid[jeren Grinbrucf auf baä ©efüftl (jeröorjubringen.

hierin äußerte ftdfj bie finnlicfj bicf)tenbe Äraft ber Sprache: fie

n?ar jur 93ilbung unterfcfjiebener 2(u$brucf$momente in ben ©prad^

tt)urjeln baburcfj gelangt, baß fie ben im bloßen fubjefttoen @e*

füfyteauSbrucfe auf einen ©egenflanb — nad) Maßgabe feineä

@inbru<fe$ — serroenbeten tonenben Saut in ein umgebenbeS

©eroanb fhtmmer Saute gefleibet (jatte, roelcfjeS bem @efü(jle
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als objeftwer Sluäbrucf be$ ©egenftanbeä nad) einer ifjm felbft

entnommenen ©genfdf)aft galt* 2Benn bie Sprache nun folctye

SBurjeln nadf) ifjrer Sfjnlicfjfeit unb 93erwanbtfcfyaft jufammen*

ftellte, fo serbeutlidfjte fie bem ©efüftle in gleichem Sftafje ben Sin*

brucf ber ©egenftönbe, wie ben i$m entfpredfjenben 2Ju$brudf

burdf) gesteigerte 93erjtärhmg biefeä 2fu$bru<f$, burd) weldfje fie

ben ©egenftanb fetbft wieberum aU einen serftdrften, nämlid) a(&

einen on fidfj vielfachen, feinem SBefen nad) burdf) 93erwanbtfdfjaft

unb 3tfjnlidfjfeit ober einheitlichen bejeictynete, £>iefe$ bidfjtenbe

äfloment ber Sprache ifi bie Alliteration ober ber Stabreim,
in bem mir bie urältejle @igenfd)aft aller bidfjterifdf)en ©pradfje

ernennen.

3m Stabreime werben bie verwanbten ©pradfjwurjeln

in ber SGBeife jueinanbergefügt, bafj fie, wie fie fidj bem finn*

liefen ©efjore aU äfcnltcty lautenb barflellen, and) d^nlid^e ©egen*

ftänbe ju einem ©efamtbilbe von i(jnen verbinben, in welchem

ba$ ©efüfcl fidf) ju einem 2Ibfdf>luffe über fie augern will 3ljre

finnlidfjsFenntlictye Slljnlictyfeit gewinnen fie entweber au$ ber

93erwanbtfdf)aft ber tfinenben Saute, jumal wenn fie oftne fon=

fonierenben 2lnlaut naefj vorn offenftefjen
1
); ober au$ ber ©leides

fjeit biefeS 2(nlaute$ felbft, ber fie eben als ein bem ©egenjianbe

entfpredjenbeä S3efonbere$ cfyarafterifiert
2
); ober aud) au$ ber

©leic^eit be$, bie SBurjel nac$ hinten fcfjliefjenben 2Iblaute$

(aU Slffonanj), fobalb in biefem Slblaute bie inbwibualifierenbe

Ätaft liegt
3
)* Sie Verteilung unb 21norbnung biefer ftcf> reimen-

ben SBurjeln gefdfjiefjt nadfj äfcnlid^en ©efe^en wie bie, welche

unö nad) jeber fünjtlerifdfjen Stiftung l)in in ber für ba$ 93er?

fidnbniö notwenbigen SEBieberfjolung berjenigen Sflotwe bejtfmmen,

auf bie wir ein Hauptgewicht legen, unb bie wir beäfjalb jwifctyen

geringeren, von iftnen felbft wieberum bebingten SRotwen fo

aufteilen, ba$ fie aU bie bebingenben unb wefenfjaften fennt?

lid) erfdfjeinen.

£>a \d) mir vorbehalten muß, jum $tved ber Darlegung ber

möglichen ©nwirfung be$ ©tabreimeä auf unfre 9Kufif ju biefem

*) „(Srb' unb eigen." „3mmer unb ett>ig.
w

*) „Stoß unb Leiter." „grolj unb frei"

*) „£anb unb $hmb." „föec^t unb *Pfltdf>t"
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©egenftanbe felbft ndfter jurücfjufeljren, begnüge id) mid|> jej$t,

nur barauf aufmerffam ju machen, in meinem bedingten 93ers

J^dttniffe ber ©tabreim unb ber burdjj i£n abgefdf)loffene 2Bortt>er$

ju Jener SJJelobie jlanb, bie mir als urfprünglidfjfte Äunbgebung

eine* mannigfaltigeren, in feiner SDZannigfatttgfeit jidj aber mieber

jur ©nfjeit abfcf)lie§enben menfdfjlidfjen ©efüfjlä ju t>erfteljen

fjabem 2Bir ftaben nicfjt nur ben 3Bortt>erö feiner Sluäbe^nung

md>, fonbern audfj ben feine 5Iu$befjnung beftimmenben ©tab=

reim feiner Stellung unb überhaupt feiner ©genfdfwft nadfj, un$

nur au$ jener Sttelobie ju erfldren, bie in tfjrer Äunbgebung lieber*

um nadfj ber natürlichen gdfjigfeit be$ menfcfjlicfyen 2Itemö unb

nadfj ber 9ft6glidfjfeit beö #ert>orbringenö ftdrferer Betonungen

in einem 21tem bebingt mar* Die Dauer einer Sluöftromung beö

Ultemä burdfj bat ©ingorgan beftimmte bie 2lu$befjnung eines

2lbfdfjnitt$ ber SDfelobie, in welchem ein bejiefjungösoller £etl

berfelben jum 2lbfcf)luffe fommen mußte, Die 9K6glidf>feit biefer

Dauer beflimmte aber audfj bie $afyl ber befonberen Betonungen

in bem melobifdfjen 2lbfcf)nitte, bie, maren bie befonberen Be^

tonungen t>on leibenfdf>aftlic£er ©tdrfe, megen be$ fc^nelleren

93er$efjrenö be$ 21temö burcfj fte, serminbert, ober — erforberten

biefe Betonungen bei minberer ©tdrfe einen fdfmelleren 2ltems

t>erbraucfj nicfjt, sermefjrt mürbe. Diefe Betonungen, bie mit

ber ©ebdrbe jufammenfielen unb burdf) fie fidfj jum r(jpt(jmifcfjen

Sttajge fügten, serbidfjteten fidfj fpracfylidfj in bie ftabgereimten

SBurjelmorter, beren >Saf>l unb Stellung fie fo bebangen, mie

ber burdf) ben 21tem bebingte metobifdfje 2lbfcfjnitt bie £dnge unb

3(u$befjnung be$ S3erfe$ beftimmte. — SBie einfach tft bie Sr*

fldrung unb baö 93erjldnbniö aller 5Wetrü, wenn mir unö bie t>er=

nünftige STOülje geben, auf bie natürlichen Bebingungen alles

menfcfjltd(jen Äunfbermogenö jurücfjugefjen, au$ bencn mir aucty eins

jig mieber nur ju mtrflicfjer Äunftprobufthntdt gelangen fonnen !
—

©erfolgen mir für je£t aber nur ben Grntmicflungäüerlauf ber

SBortfpradfje, unb erfparen mir eö un$, auf bie t>on ifjr ser*

laffene Sföelobie fpdter jurücfsufommen.

@anj in bem ©rabe, alö baö Sichten au* einer £dttgfeit be3

©efüfjlS ju einer Angelegenheit beö 93erjlanbe$ mürbe, lofte
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|td) ber in ber £t>rif vereinigte urfprünglictye unb fdf)6pferifdf)e

93unb ber ©ebdrben^, £on* unb SBortfpracfye auf; bte 2Borts

fpradf)e war bat Ätnb, ba$ 93ater unb SERutter verlief um in ber

weiten SfBelt fid) allein fortjufjelfem — 3Bie fid) vor bem Sluge

be$ fjeranwacfjfenben 2)?enfd)en bie ©egenjtdnbe unb ifjre 93e=

jie^ungen ju feinem ©efüble vermehrten, fo (jduften fidf) bie Sorte

unb Sßortverbinbungen ber ©pracfye, bie ben vermehrten ©egen*

ftdnben unb Bedienungen entfprecfyen follten. ©olange hierbei

ber SÄenftf) bie Statur nod) im 2luge behielt, unb mit bem ©e^

füfjle fie ju erfaffen vermochte, fo lange erfanb er audfj nodf) ©prad^
rcmrjeln, bie ben ©egenftdnben unb tfjren Bedienungen cfjarafs

terifftfdf) entfpracf;en. 211$ er biefem befrucfytenben Quell feinet

©pracfyvermogenö im ©ränge be$ £eben$ aber enblidf) ben SWtdfen

teerte, ba verborrte and) feine Srfinbungäfraft, unb er fjatte ftcf>

mit bem Vorräte, ber ifjm je|t jum übermalten Grrbe geworben,

nicf;t aber meljr ein immer neujuerrcerbenber Sefig roar, in ber

SSBeife ju begnügen, bafj er bie ererbten ©pracfywurjeln nacf) 95e?

bürfniä für aufjernatürlid()e ©egenflanbe boppelt unb breifad^

^ufammenfügte, um biefer 3ufammenf^9un9 willen fie wieber

fürjte unb jur Unfenntlicf;feit namentlich and) baburcf) entftellte,

bafj er ben SEBofjlfaut ifjrer tonenben 93ofale jum fjajttgen ©pradf^

Hange verflüchtigte, unb bntd) Jpdufung ber, für bie S3erbinbung

unverwanbter SEurjeln notigen, ftummen Saute baö lebenbige

gleifcf) ber ©pradfje empfinblicl) verborrte* 2(1$ bie ©prad)e fo

bat, nur bntd) ba$ ©efüfjl ju ermoglictyenbe, unwillfürlici)e 93er*

fldnbnig ifjrer eigenen SBurjeln verlor, fonnte fie in biefen natura

lief) and) n\d)t mefjr ben Betonungen jener ndfjrenben Sttutters

melobie entfprecfjen* ©ie begnügte fiel), entweber ba, wo — wie

im griedfnfcfyen Altertum — ber £anj ein unvermißlicfjer Seil ber

Sprif blieb, fo lebhaft wie moglid) ber SR^pt^mif ber SDMobie

\id) an$ufd)miegen, ober fie \ud)te ba, wo — wie bei ben mobernen

Nationen — ber £anj \id) immer vollfldnbiger von ber Sprif

au^ieb, nad) einem anbern Banbe für iljre 93erbinbung mit

ben melobifdf)en 2Jtemabfd<3en, unb verfRaffte fidf) bie$ im ßnb?
reime*

£)er Snbreim, auf ben wir wegen feiner ©tellung ju unfrer

SOfufif ebenfalls jurücffommen muffen, pellte fiel) am 2(uögange
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beö melobifd)en Slbfdfjnittö auf, o(jne ben Betonungen ber SRe*

tobte felbft mefjr entfpredfjen ju Jonnen. @r fnüpfte nidjjt mefjr

ba$ natürliche 23anb ber £ons unb 2Bortfpradf)e, in meinem ber

(Stabreim wurjelfcafte 93erwanbtfdfjaften ju ben melobifdfjen 83es

tonungen für ben äußeren unb inneren ©inn serftänblicty t>orfüfjrte,

fonbern er flatterte nur lofe am (Snbe ber Sdnber ber SDielobie,

ju weldfjer ber 2Bortt>er$ in eine immer willfürlidfjere unb un-

fügfamere Stellung geriet — 3>e t>erwicfelter unb vermittelnd

ber aber enblid) bie 3Bortfpradf)e verfahren mußte, um ©egen*

ffönbe unb 33ejiefjungen ju bejeid^nen, bie nur ber gefellfdfjaft*

ticken Konvention, nidfjt aber ber fiel) felbft befttmmenben 9iatur

ber Singe angehörten; je mefjr bie Sprache bemüht fein mußte,

Bezeichnungen für Begriffe ju finben, bie, an \\<$> von natürlichen

€rfdf>einungen abgejogen, lieber ju Kombinationen biefer 2lb-

ftrafttonen verwanbt werben follten; je mefjr fie fjierju bie ur*

fprünglidfje Bebeutung ber SEBurjeln ju boppelt unb breifacfjer,

fünftlidf) tfjnen untergelegter, nur nod(j ju benfenber, nidfjt me£r

ju füfjtenber, Bebeutung hinauf

f

Stauben mußte, unb je um^

ftänblictyer fie fic£ ben mecfjanifdfjen Apparat fjerjuftellen (jatte,

ber tiefe (Schrauben unb #ebel bewegen unb ftü§en follte: befto

wiberfpenfHger unb frember warb fie gegen jene Urmelobie, an

bie fie enblidj felbft bie entferntere Erinnerung verlor, alö fie

fidfj aterm unb tonloö in bat graue ©ewü^l ber ^rofa ftürjen

mußte»

©er burc£ bie spfjantafie au$ bem ©efüfjle verbidfjtete 93er*

flanb gewann in ber profaifcfyen SBortfpracfye ein Drgan, burdj)

weldfjeö er allein, unb jwar ganj in bem ©rabe fidf) verftänblidf)

machen fonnte, in weldfjem fie bem ©efüfjle unverftänblid^ warb.

3n ber mobernen *Profa fprecfjen wir eine Sprache, bie wir mit

bem ©efüftle nidfjt verftefjen, beren >3ufammenfjang mit ben ©es

genftönben, bie burdfj ifjren ©nbrucf auf unö bie Bilbung ber

©pradfjwurjeln nacfj unferm 93erm6gen bebanQ, un$ unfenntlidj

geworben ift; bie wir fprecfjen, wie fie unö von 3ugenb auf ge*

lefjrt wirb, nxd)t aber, wie wir fie bei erwacfyfenber ©elbftänbig*

feit unferS ©efüfjlö etwa au$ uns unb ben ©egenftänben felbft

begreifen, nähren unb bilben; beren ©ebräucfjen unb auf bie

£ogif be$ 93erftanbe$ begrünbeten gorberungen wir unbebingt
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geftordfjen muffen, wenn wir un$ mitteilen wollen. £>iefe Sprache

beruht t>or unferm ©efü&le fomit auf einer Äonüention, bie

einen beflimmten >$tved fyat, nämlicf) nadfj einer beftimmten 9lorm,

in ber wir beuten unb unfer ©efüfjl befterrfcfyen follen, un$

in ber SÖeife serftänbltcfj ju machen, bafj wir eine Slbficfyt be$

93erjlanbe$ an ben Söerjlanb barlegen. Unfer ©efü^l, bat fid>

in ber urfprünglicfjen ©pradfje unbewußt ganj t>on felbft auö*

brücfte, fßnnen wir in biefer ©pradfje nur befdfjreiben, unb jwar

auf nod) bei weitem umftänblicfyere SBetfe, al$ einen ©egenflanb

be$ 93erjlanbe$, weil wir au$ unfrer 93erftanbeäfprad[>e auf eben

bie fomplijterte SBetfe un$ ju ifjrem eigentlichen ©tamme fyinabs

fdjjrauben muffen, wie wir ju ifjr unö fcon biefem ©tamme (jin*

aufgefetyraubt fjaben. — Unfere ©pradfje beruht bemnaety auf

einer religioö^fiaatlic^^^örifd^en Äonsention, bie unter ber

£errfd(jaft ber perfoniftjierten Äonsention, unter ßubwig XIV.,

in granfreidfj fefjr folgerichtig t>on einer Slfabemie auf 23efefjl

audjj als gebotene 9Jorm feftgeftellt warb. Stuf einer ftet$ leben*

bigen unb gegenwärtigen, wirftidfj empfunbenen Überjeugung
beruht fie bagegen mdfjt, fonbern fie ijl bat angelernte ©egenteil

biefer überjeugung. 3Bir tonnen naefj unfrer innerjlen ßmp*
finbung in biefer ©pracf;e gewiffermafjen niebt mitfprecfjen, benn

et ifl unö unmöglich naef; biefer ßmpfinbung in ifjr ju erfin*

ben; wir f6nnen unfere ßmpfinbungen in ifjr nur bem 33er*

flanbe, nidjt aber bem juserficfjtlidj t>erfte£enben ©efüljle mit*

teilen; unb ganj folgerichtig fucfjte ftcfj bafjer in unfrer mobernen

Sntwicflung bat ©efüfjl au$ ber abfoluten 33erftanbeöfpracfje

in bie abfolute £onfpradfje, unfre heutige SSKufif, ju flüchten.

3n ber mobernen ©pracfje fann mcfjt gebicfytet werben,

b. fj. eine bid^terifd^e 2lbficfjt fann in ifcr nidfjt t>erwirflidfjt,

fonbern eben nur alö foldfje auSgefprodfjen werben,

Sie bicfyterifdfje 2tbfidjjt iji nidj>t e$er üerwirflidfjt, als tit fie

au$ bem 33erjknbe an bat ©efüftl mitgeteilt ift. £)er SSerjlanb,

ber nur eine 2(bficfjt mitteilen will, bie in ber Sprache bet SSer*

jianbeS ttollftänbig mitjuteilen iß, lagt fidfj nidjjt ju einer bify

terifc^en, b. fj. üerbinbenben, 2lbftd)t an, fonbern feine 2lbfi<#t

ift eine jerfef3enbe, auflofenbe. ©er S3erpanb bietet nur,
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wenn er ba$ $etftteute nad) feinem $u\ammen1)anQe erfaßt,

unb tiefen ^ufcrnimen^ong ju einem unfehlbaren @inbrucfe mit?

teilen will Sin ^ufammenfcang ifl nur t>on einem, bem ©egen?

fianbe unb ber 2lbficljt entfpredjjenben, entfernteren ©tanb?

punfte aut überficfytlid) wafcrjunefjmen; bat 23ilb, bat \\d>

fo bem 2luge barbietet, ifi nid^t bie reale SBirflidfjfeit be$ ©egen-

flanbeS, fonbern nur bie 2Btrflid)feit, bie biefem 2luge als £ li-

fo mmenfcang erfaßbar ift ©ie reale SBirfltcfjfeit vermag nur

ber Ufenbe 93erßanb nad) i^ren Crinjelfjeiten ju erfennen, unb

bnxä) fein £>rgan, bie moberne 93erjlanbe$fpradje, mitjuteilen;

bie ibeale, einjig serftanblidfje SBtrHicfjfeit vermag nur ber btcf)?

tenbe SSerpanb al$ einen 3uf
arnrnen ^ön9 Ju *>erjie$en, fann

fte aber t>erjlänblicf) nur burd) ein Drgan mitteilen, ba$ bem t>er?

bieteten ©egenjianbe al$ ein t>erbtdf)tenbe$ audf) barin entfpridfjt,

baß et i^n bem ©efüljle am t>erftänblicf>fien mitteilt ©n großer

^ufammen^ang t>on Srfdjjeinungen, au$ welkem biefe aU ein?

jelne allein erflärbar waren, ifi — wie wir fafjen — nur burdf)

93erbidf)tung biefer Srfcfjeinungen barjuftellen; biefe 93erbid)tung

Ijeißt für bie (Srfcfjeinungen be$ menfcfjlicfjen £eben$ 93erein?

facfyung, unb um biefertwillen 93erftdrfung ber Jpanblungö?

momente, bie wieberum nur au$ tterftärften SDfotwen Ijersorgeljen

fonnten, @in 2Kotit> serftärft fidf) aber nur burd) Slufgefjen ber

in i£m enthaltenen t>erfdf)iebenen 93erfianbe$momente in ein ent?

fd^eibenbeö ©efüfjlämoment, ju beffen überjeugenber 9J?it=

teilung ber SBortbidfjter nur burd) ba$ urfprünglicfye Organ bet

inneren ©eelengefüfjlä, bie Stonfpracfye, gelangen fann.

£)er Sinter müßte feine 2lbfid)t aber unt>erwirflid?t feften,

wenn er fie baburtfj unt>er$üllt aufbeefte, baß er erfi im Slugen?

blidfe ber fjocfyjien 9lot ju bem erlofenben 2lu$bru(fe ber £on?

fpracfye griffe, SBollte er erft baA wo als sollenbetfier 2lu$brucf

bet gefolgerten ©efüfjleö bie SRelobie einjutreten §a\, bie naefte

SBortfpradje jur sollen £onfpradf>e umflimmen, fo würbe er

SBerfianb unb ©efüfcl jugleidf) in bie fjoctyfte Verwirrung flürjen,

aut ber er beibe nur burety bat unserfjoijlenfie 2lufbecfen feiner

2lbfid)t wieber reißen fonnte, — alfo baburcl), ba^ er bat SSor?

geben bet $unftwerfe$ offen wieber jurücfnaljme, b. $ an ben

93erfianb feine 2lbfidf)t alt folcfye, an bat ©efü^l aber einen burety
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bie 2fbfidf)t nid)t befKmmten, jerfltefjenben unb überflüffigen ©e*

fü£l$au$brucf, ben unfrer mobernen Dper, mitteilte. £>ie fertige

SKelobie ijl bem 93erjianbe, ber bii ju iljrem Eintritte einjig,

unb felbft aucty für bie Deutung em>ad)fenber ©efüfjle, befcfyäftigt

geroefen roäre, unserftänblidf); er !ann nur in bem 93er£dltniffe

an ifjr teilnehmen, ali er felbfi in ba$ ©efüfjl übergegangen ijl,

roeldfjeä in feiner roadfjfenben Erregung bi$ jur 93ollenbung feinet

erfdf)6pfenbjien 2luöbrucf$ gelangt 2ln bem SEBadfjfen biefeS

2fu$brucf$ iii in feiner fjodjflen gülle fann ber 83erjlanb nur »on

bem 2JugenbIicfe an teilnehmen, tvo er auf ben 93oben bei @e*

füfjlä tritt ©iefen 23oben betritt ber Dichter aber mit Seftimmt^

£eit »on ba an, wo er ficfy aui ber 2(bfidpt bei Qxamai ju beren

Skmurflicfyung anlägt, benn ba$ ©erlangen nacf> biefer 93er?

roirflidfjung iji in iljm bereite bie notroenbige unb brängenbe 6t-

regung beäfelben ©efüfjfö, an bai er einen gebadeten ©egen*

jianb jum fieberen, erlofenben Söerjlanbniffe mitteilen null. —
©eine Slbfidfjt ju ttertoirflitfjen, Fann ber Dichter erjl t>on bem
2lugenblicfe an hoffen, mo er fie t>erfcf)tt>eigt unb alö@efteimni$

für fidf) behalt, b. Fj. fo t>iel, aU roenn er fie in ber Sprache,
in ber fie ali naäte 93erftanbe$abfid)t einjig mitjuteilen wäre,

gar nicfjt mefjr auöfpricfyt. ©ein erlofenben, nämltd) üerroirfs

licfyenbeä SBerf beginnt erji t>on ba an, roo er in ber erlofenben

unb t>emurflicf)enben neuen ©pratfje fitf> funbjugeben vermag,

in ber er fd)liefjlid) ben tieften 3nfjalt feiner 2lbftcfjt am über*

jeugenbften einjig and) funbtun !ann, — alfo t>on ba an, wo
bai $unjto>erf überhaupt beginnt, unb bai iji son bem erflen

Auftritte bei Qramai an.

£)ie von t>ornf)erein anjuftimmenbe £onfprad)e tft

ba^er bau Sluöbrudföorgan, burefy xve\d)ei ber Dichter fidf) t>er?

ßänblicf) machen mu§, ber fiefj aui bem Sßerftanbe an bai ©es

füftl roenbet, unb hierfür fidf> auf einen 23oben ju pellen ^at,

auf bem er einjig mit bem ©efüfjle verlebten fann. £>ie t>on bem
bidfjtenben S3erftanbe erfefjenen serjtärften #anblung$momente

fonnen, ifjrer notroenbig serflärften STOottoe rcegen, nur auf

einem 93oben ju t>erftänblid)er (Jrfc^einung fommen, ber an unb

für fidf> ein über bai gewöhnliche Sieben unb feinen üblichen 2lu$=

btuef erhobener iß, unb fo über ben 93oben be$ gewöhnlichen
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#u$brucf$ hervorragt, roie jene verflärften ©efialten unb 9Äotit>e

46er bie beä gen>6$nlid()en Sebenä hervorragen follen. Siefer Sluä*

brudf fann aber ebenfotvenig ein unnatürlicher fein, afe jene Jpanb*

Jungen unb -Emotive unmenfdfjlidjje unb unnatürliche fein bürfem
£)te ©eflaltungen be$ 2)idf)terö fjaben bem n?ir!tid^en Zeben in=

fofern votlfommen ju entsprechen, al$ fie biefeö nur in feinem

gebrängtejlen Jufammen^ange unb in ber $raft feiner lüften
€rregt&eit barfiellen feilen; unb fo foll bafjer audfj ifjr 2lu$bru<f

nur ber beö erregteren menfcf>ltdj)en ©efüfjfe, nad) feinem fybfy

pen Vermögen für bie Äunbgebung, fein. Unnatürlich müßten

bie ©ejhlten be$ £)idf)ter$ aber erfctyeinen, roenn fie, bei £6<tyfter

Steigerung i£rer £anblungömomente unb SKotive, biefe burety

bat Drgan beö geroöfjnlicljen £eben$ funbgdben; unverftänblicty

unb ladfjerlidf) jebodf) fogar, roenn fie abroectyfelnb fiel; biefe$ Dr*

ganä unb jeneö ungewöhnlich erfjöfjten bebienten; ebenfo tvie

tüenn fie vor unfern 2lugen ben 93oben bet gewöhnlichen Zebent

abroectyfelnb mit jenem ersten bet bic^terifd^en Äunftoerfeö

vertaufdftfen
1
).

Setradfjten mir bie £ätigfeit be$ £)idf)ter$ nun näfjer, fo fefjen

tvir, ba$ bie 93ertt>irflicf)ung feiner 2lbfid[jt einjig barin befielt,

bie ©arjlellung ber verflärften #anblungen feiner gebidfjteten

©ejlalten butd> Darlegung ifjrer 2Kotive an bat @efü()I, unb biefe

nrieber burdf) einen Sluäbrucf ju ermöglichen, ber infofern feine

Sättgfeit einnimmt, als bie Grfinbung unb Jperjletlung biefe*

Sluäbrucfö in SBaljrftett erjl bie 33orfü(jrung jener SRos

tive unb £anblungen möglich mad)t-

2)iefer2Iu$brucfijl fomit bie 23ebingung ber 93enmrflidf)ung

feiner 2lbficfjt, bie ofjne ift« nie au£ bem 23ereicf>e beö @ebanfen$

in bat ber 5Birflidf?feit ju treten vermag. £>er f)\ex einjig ermog*

lidfjenbe 2luöbrucf ift aber ein burcfyauö anbrer, alt ber bet

©pracfyorganeS bet bidf)terifdjen 33erftanbe$ felbft ©er 58er-

flanb ift bafjer von ber 5lotn?enbig!eit gebrängt, fidfj einem (£le*

mente ju vermaßen, tvelcfyet feine bidjjterifd^e 2lbficfjt al$ be?

frudjtenben ©amen in fic£ aufjune^men, unb biefen ©ameti

*) hierin Ijat in SBaljrfjett ein überttnegenb nnd[>ttge$ Moment unfrer

tnobernen ^omi! beftanben.
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burd) fein eigenes, tfcm notroenbigeä SBefen fo ju narren unb ju

gehalten t>erm6ge, bog e$ ifjn afö t>ernnrfiic$enben unb erlöfenben

©efüfjteauäbrucf gebäre.

©iefeö ßlement ifl baSfelbe roeibtid(je SDlutterelement, au$

beffen ©dfroge, bem urmelobifdf>en 2lu$brucf$t>ermögen — als

et t>on bem auger i&m liegenben natürlichen, nnrHid)en ©egen*

ftonbe befruchtet roarb, ba$ SBort unb bie SEBortfpradfje |o fjeroor*

ging, roie ber 93erflanb aut bem ©efüfyte ermutig, ber fomit bie

öerbidfjtung btefeö 2Beiblidf)en jum SÄönnlidfjen, 9Rttteilung$s

fähigen tft, SEBie ber S3erflanb nun ttrieberum ba$ ©efüfjl ju be*

fruchten ftat, — ttrie e$ tfcn bei biefer Befruchtung bringt, [xdfy

t>on bem ©efüfjle umfagt, in ifjm ficty gerechtfertigt, t>on i$m fic£

nribergefpiegelt, unb in biefer SBiberfpiegelung fidf) fetbjl lieber«

erfennbar, b. $ fidf) überhaupt erkennbar, ju finben, — fo bringt

et bat SBort bet 33erjlanbe$, fidj) im £one ttneberjuerfennen,

bie SBortfpradfje in ber £onfpradje ft<# gerechtfertigt ju finben
1
).

SDer 9tei$, ber biefen 2)rang erroecft unb jur fjfidfjjlen ßrregtfceit

jleigert, liegt auger^alb be$ ©ebringten in bem ©egenjlanbe

feiner @e(jnfu<$t, ber ftdf> i$m juerjl burcty bie *P(jantafie — bie

allmächtige Vermittlerin jnrifdfjen SSerjlanb unb ©efüfcl — in

feinem Jfteije t>orftetIt, an bem er fid) aber erjl befriebigen fann,

tvenn er ftdfj in feine solle SBirHidfjfeit ergiegt ©iefer SReij ijl

bie ©nnrirfung bet „eroig 2Betbtidf)en", bie ben egoijlifcfjen mann?

liefen 93erjlanb aus fidjj fcerauölocft, unb fetbjl nur baburdfj möglich

ijl, bag bat 2Beibtid>e bat fid? 93erroanbte in i$m anregt: bas,

tvobuxd) ber 93erflanb bem ©efüfjle aber üerroanbt ijl, ifl ba$

Stein menfd^lid^e/ba^tüaöbaöSEBefen ber menfc^lid^enöattung/

alt fotdfjer, auämadfjt. 2(n biefem SReinmenfdfjlidfjen nö^rt fidjj bat

SJJännlid^e ttue bat 5Betbtid()e, ba$ burd) bie Siebe serbunben
erjl SKenfd^ tfL

S)er notroenbige Srang bet bidfjtenben 93erflanbe$ in biefem

Diäten iflba(jer bie Siebe,— unb jroar bie Siebe bet Mannet
jum SBeibe: nid^t aber jene frfoote, unjüd^tige Siebe, in welcher

*) ©oltte et mir trivial aufgelegt merben f6nnen, toenn idf) $ier— mit
83e$ug auf meine Darjletlung bet betreffenben 9Jfr)tlju$ — an SbipuS
erinnere, ber üon ^olafle geboren mar, unb mit JMajte bie <2rliferut

$fatigone erzeugte?
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ber SÄann nur fidf> burdfj einen ©enufj beliebigen will, fonbern

bie tiefe ©efcnfuctyt, in ber mitempfunbenen SBonne be$ liebenben

2Beibe$ fidfj au$ feinem SgotemuS ertöft ju roiffen; unb biefe

©efcnfucfyt ijt bo$ bicfytenbe SRoment be$ 83erfionbe^ £>ai

notroenbig qu$ fidfj ju ©penbenbe, ber nur in ber brünfligfien

£iebe$erregung cm$ feinen ebeljlen Gräften fiety serbidfjtenbe

©omen — ber ifjm nur au$ bem ©ränge, i£n t>on fidf> ju geben,

b. £ jur Befruchtung tfjn mitjuteilen, erreicht, ja on fid) biefer

gleicfyfam »erfßrperlid^te ©rang felbfi ifl — biefer jeugenbe
©omen ifl bie bictyterifdfje Slbftctyt, bie bem f)errlic$ lieben*

ben SEBeibe SRufif ben ©toff jur ©ebörung jufüfjrt

Selaufcfjen roir nun ben 2lft ber ©ebärung biefer ©toffeä-



p!lll!llil!ll!ll!llllllllll!llllllllll!l!lllllllllllilllllllllllll!lllllilllll!i:i!lllllillllllllllllll!IH^

j ©rittet £etl/®tc&tftmtfunfc j

I SonfunjHm 2>rama 5er 3uftmft 1





<^\ er Dichter fyat bityex na<fy jmei Seiten fttn serfuctyt, bat

e%S Drgan be$ 93erftanbe$, bie abfolute SBortfpractye, ju bem
©efüfyföauSbrucfe ju flimmen, in meinem e$ i$m jur SEßitteilung

on ba$ ©efüfjl befjilflid) fein follte: burd) ba$ SSerämafj — naä)

ber Seite ber Stfjptfjmif, burdfj ben Grnbreim — nadf) ber ©eite

ber SWelobtf fein.
—

3m 33er$maße bejogen ficfj bie Dichter beö 5Kittelalter$ mit

SBefHmmtfceit nodfj auf bie SDlelobie, foroofjl roa$ bie 3a$
ber ©üben, als namentlich ma$ bie 23etonung betraf. 9tadf>bem

bie Sfb^ngigfeit be$ 93erfe$ tton einer ftereott)pen SKelobie, mit

ber er nur nocf> burdf) ein rein äußerliches 23anb jufammenfnng,

ju fnecbtifc^er ^ebanterie ausgeartet mar — wie in ben ©ctyulen

ber SKeijlerfinger —, mürbe in neueren Reiten au$ ber ^Jrofa

fjerauö ein Don irgenbroeldfjer nrirflid^er SMobie gänjlidf) unab<

fcangigeä 93er$mafj baburcfj jujlanbe gebracht, bafj man ben rfjptfc

mifctyen 33er$bau ber Sateiner unb ©riedfjen — fo roie mir tfjn

jegt in ber ßiteratur &or Slugen Fjaben — jum SRufter naftm.

£)ie 33erfudf)e jur 9?acf>af)mung unb Aneignung tiefet SKufterä

fnupften \\<$) junätf)|l an bat 93erroanbtejle an, unb fteigerten fidf>

nur fo allmäfjlidfj, baß mir beö fjier jugrunbeltegenben 3rrtum$

erfl bann soflftänbig geroafjr roerben fonnten, aU mir auf ber-

einen ©eite ju immer innigerem 93erflanbni$ ber antifen 9tfjt)tfc

mit, auf ber anbern ©ette, burefj unfere 93erfutfje, fie nactyjuafjmen,

ju ber ginficf;t ber Unm6glitfjfeit unb grud)tIofigfeit biefer dlaty

afcmung gelangen mußten. 28ir roiffen jefct, bafj bat, mag bie uns

enblidf)e Sftannigfaltigfeit ber griecfnfcfjen SKetrif erzeugte, bie

unzertrennliche lebenbige 3ufammenröirfung bex £anjgebärbe

mit ber £ons2Öortfprad(je mar, unb alle ftierauö hervorgegangenen

Söeröformen nur burdfj eine Sprache fidf) bebangen, meiere unter

biefer 3uf
ammenmirfung fiel) gerabe fo gebilbet fyatte, bafj mir

aus unferer ©pradfje Ijerauö, beren 23i(bungSmotft> ein ganj

anbreS mar, fie in iljrer rfjptftrmfcfjen Sigentümltcftfeit faft gar

nicfyt begreifen f6nnen.

2)aS 93efonbere ber griedfjifdfjen 95ilbung ift, bafj fie ber rein

leiblichen 6rfd)einung beS SÄenfdfjen eine fo besorjugenbe 2(uf-

207



merffamfeit juwanbte, bafj n>ir tiefe aU bie 33afiö aller griedftf-

fd)en Äunft anjufeljen Ijaben. 2)aö tyrifdfje unb baö bramatifctye

JUmftwerf war bie burdf) bie ©pradfje ermöglichte SJergeifKgung

ber 23ewegung biefer leiblichen Grrfdfjemung, unb bie monumentale

bilbenbe Äunft entließ i£re unt>erfjo(jlene SBerg&tterung. 3ur

3lu$bilbung ber Sonfunjl füllten \i<$) bie ©riechen nur fo n>eit

gebrungen, aU fie jur UnterjHt§ung ber @ebdrbe ju bienen fjatte,

beren 3nljalt bie ©prad[>e an \id> fcfjon melobifd^ auSbrücfte. 3n
ber Segleitung ber Sanjbewegung burdfj bie tönenbe SBort-

fprad^e gewann biefe ein fo fefleö profobifcf>e$ Sftag, b. Ij. ein fo

benimmt abgezogenem rein finnlicfjeä ©ewtdjjt für bie ©dfjwere

unb ßeicfjtfjeit ber ©Üben, nadfj weldfjem fidf) iljr Servitute ju^

einanber in ber ^extbauet orbnete, ba§ gegen biefe rein finnlidfje

©eftimmung (bie nidfjt willfürlidfj war, fonbem audf> für bie ©pradfje

t>on ber natürlichen Sigenfcfjaft ber tonenben ßaute in ben 2Burjek

filben, ober ber Stellung biefer ßaute ju serftärften SSRittautern

fidf> herleitete) ber unwtllfürlidfje ©pracfjafjent, buref) reellen

audfj <&ilben £en>orgefjoben werben, benen bat finnlidf)e ©erntest

feine ©cfjwere juteilt, fogar jurücfjujle^en fjatte, — eine ^xxxM-

jlellung im 9iljt)tfjmu$, bie jeboef) bie SDielobie burdf) #ebung be$

©prac^afäenteö lieber auöglidf). Dfjne biefe t>erfofjnenbe SDielobie

finb nun aber bie SKetren beö gried^ifd^en 93er$baue$ auf un$

gefommen (wie bie Slrc^iteftur ofjne ifjren einzigen farbigen

©dfjmucf), unb ben unenblicf) mannigfaltigen 2Bedf)fel biefer SEßetren

felbft fonnen wir unö wteberum norf) weniger auö bem 2Bedf)fet

ber £anjbewegung erflären, weil wir eben biefe nidf)t mefjr t>or

Slugen, wie jene SRelobie nid)t me£r sor Dljren tjaben. — Sin

unter foldfjen Umftänben $on ber griecfjifdfjen SKetrif abtaxiertes

SSerömafj mufjte baljer alle ben!baren SBiberfprüc^e in fidf) Der*

einigen. 3U feiner 9kdf)aljmung erforberte eö t>or allem einer

23eftimmung unfrer ©pradf)filben ju Sangen unb $ürjen, bie ifjrer

natürlichen 23efdfjaffen£eit burd^auö juwtber war. 3n einer

©pradfje, bie fiefj bereits ju t>ollfter ^rofa aufgelofl Ijat, gebietet

Hebungen unb ©enfungen be$ ©pracf)tone$ nur noef; ber 2(fjent,

ben wir jum ^voei ber ©erftänblicfyung auf 2Borte ober Silben

legen. Diefer 2lfjent ift aber burctyauS nid^t ein für ein- unb alle-

mal gültiger, wie bat ©ewietyt ber gried?>ifdfjen ^Drofobie ein für
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äffe gaffe gültiges war; fonbern er wecfyfeft ganj in bem 5Ka§e,

afS tiefet 2Bort ober biefe ©Übe in ber $Pf)rafe, jum >5wecfe bet

83erftdnbficf>ung, t>on jldrFerer ober fcfjwddf^erer 23ebeutung

ift. Sin griedf>ifcfjeS SÄetron in unfrer ©pradf)e nacfjbifben fonnen

wir nur, tvenn wir einerfeitS ben 2tfjent willfürlicf) jum profos

bifdfjen ©ewicfjte umftempeln, ober anberfeits ben 2Ifjent einem

eingebilbeten profobifcfjen ©ewicfjte aufopfern. 23ei ben bis*

Irrigen 93erfurfjen ift abwecfyfefnb beibeS gefetye^en, fo ba$ bie

93erwirrung, meiere fold()e rljpt^mifcf) fein foffenbe 93erfe auf baS

©efüftl fjert>orbracfjten, nur buref) willfürtidfje Sfnorbnung bei

SSerftanbeS gefcl)lid)tet werben fonnte, ber fidfj baS griedjifdje

©tfjema jur 23erftdnbfidf)ung über ben SßortserS fe|te, unb buref)

biefeS ©cfjema fidfj ungefähr bau fagte, was jener 9Mer bem 23es

flauer feines 23ifbeS fagte, unter bat er bie SBorte gefcf;rieben

fjatte: „£>ieS ift eine Auf/'.

2Sie unfähig unfre Sprache ju jeber rfjptfjmifcf) genau be*

ftimmten Äunbgebung im Söerfe ift, jeigt fief) am erfidjjtfidfjfien

in bem einfachen 93erSma§e, in bat fie fief; ju ffeiben gewöhnt

§at, um — fo befrfjeiben wie möglich — fidfj bod) in irgenbweldfjem

rfjt)t(jmifd[)en (Betuanbe ju jetgen. 2Bir meinen ben fogenannten

Sfamben, auf wefdfjem fie att fünffüßiges Ungeheuer unfern

Sfugen unb — feiber audfj — unferm ©efjore am fjdufigften fidf)

öorjufü^ren pflegt £)ie Unfdfjonfjeit biefeS SDietronS, fobalb eS —
tt)ie in unfern ©tfjaufpiefen — ununterbrochen üorgefü^rt wirb:

ift an unb für fid) befeibigenb für baS ©efüfjl; wirb nun aber —
wie eS gar nicfyt anberS mogfidfj ift — feinem eintönigen SRfjptfjs

muS juliebe bem febenbigen ©pracfyafjente nodf> ber empfind

tiefte $tvan$ angetan, fo wirb baS Slnfjoren fofdjer 83erfe jut

^ollftdnbigen SOiarter; benn, burtfj ben serftümmeften ©pradf)5

afjent ttom richtigen unb fd)nelfen S3erftdnbniffe beS SluSjubrücfen*

ben abgelenft, wirb bann ber fybxex mit ©ewaft angehalten, fein

©efüfjl einjig bem fdfjmerjlidfj ermübenben SRitte auf bem (jinfen*

ben Sfamben fjinjugeben, beffen ffappernber £rott ifjm enbfidfj

©inn unb äkrftanb tauben mufj» — Sine tterftdnbige ©dfjaus

fpieferin warb t>on ben 3amben, afs fie üon unfern Siebtem auf

ber 23ü$ne eingeführt würben, fo bedngftigt, ba$ fie für ifjre Stoffen

biefe 83erfe fidfj in *Profa austreiben fiefj, um burdfj tfjren 2fn-
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blicf nidf)t verfüljrt ju roerben, ben natürlichen ©pradfjafjent

gegen ein bem SJerftänbniffe fdf)äblid)e$ ©fanbieren beö Serfeö

aufzugeben. Sei biefem gefunben ©erfahren entbecfte bie ÄünfU
lerin getviß fogleicfj, bog ber vermeintliche Sambe eine Sllufion

be$ ©icfjterä tvar, bie fofort verfdfjrvanb, roenn ber 93er$ in *Profa

au$gefd[>rieben unb biefe ^rofa mit verftänblicfyem 2lu$brucfe

vorgetragen n>urbe; fie fanb gennfj, ba$ jebe 93er$jeüe, trenn fie

von ifjr nacf) unnnllfürlic^em ©efüfcle auägefprocfjen unb nur mit

9tücfftdf)t auf überjeugenb verftänblictye Äunbgebung beö ©inneä

betont würbe, nur eine ober ijöcfyjlenä jroei ©üben enthielt, auf

benen ein bevorjugenbeö SBeilen mit verfcfjirfter Setonung ju=

gleicfj notroenbig war, — baß bie übrigen ©üben ju tiefer einen

ober jroei afjentuierten fid) nur im gleichmäßigen, burdf) »Broifcfjens

Verkeilungen ununterbrochenen, £eben unb ©enfen, ©teigen unb

galten, fid) verhielten, — profobifdfje Cängen unb Äürjen unter

ifcnen nur baburdjj aber jum 33orfdf)ein fommen fonnten, baß ben

SBurjelfüben ein unfrer mobernen ©pradfjgetvofjnfjeit gänjlicfy

frember, bat 93erfiänbni$ einer $pi)rafe burdfjauä ftörenber, ja

vermcfytenber Slfjent aufgebrüht mürbe, — ein Sffjent nämlidfj,

ber ficfy jugunjten be$ 93erfeö alö ein rfjt)tF)miftf)eö 33em>eüen

funbgeben müßte.

3$ gebe ju, baß gute 93er$mad)er von fd)letf)ten ficfj eben

baburc^ unterschieben, baß fie bie Sängen beä Jamben nur auf

ffiurjelfilben verlegten, unb bie $ür$en bagegen auf Grins ober

2Ju$gang$füben: werben bie fo beftimmten Singen aber, wie

e$ bodf) in ber 2(bfid)t be$ Sambuä liegt, mit rfjptfjmifcfyer @e*

nauigfeit vorgetragen — ungefähr im SBerte von ganjen £afts

noten ju falben Saftnoten —, fo ftellt ficf) gerabe hieran ein 93ers

floß gegen unfern ©pracfygebraud) (jerauä, ber einen, unferm

©efüfjle entfprecfjenben, magren unb verflänblicfjen 9lu$brudf

vollftänbig verfjinbert. SEBäre unferm ©efüfjle eine profobifc^

gefteigerte Quantität ber SSßurjelfüben gegenwärtig, fo müßte

e$ bem SJJufifer ganj unmöglich gewefen fein, jene jambifcf>en

83erfe nacf) jebem beliebigen SRfjptfjmuä auäfprecfjen ju laffen,

namentlich aber and) bie unterfd)eibenbe Quantität iftnen berart

ju benehmen, ba$ er ju gleich langen unb furjen 9toten bie im

93er$ aU lang unb furj gebauten ©Üben jum Vortrag bringt
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9Zur an ben Slfjent war aber ber STOufifer gebunben, unb erft in

ber SJiufif gewinnt biefer 2lf$ent t>on ©üben, bie in ber gewofcn*

liefen Sprache — aU eine Äette t^pt^mtfd^ gonj gleicher SKos

mente — jum #auptaf$ente fiel) rote ein fteigenber Sluftaft t>ers

galten, eine S3ebeutung, roeil er fjier bem rfjptftmiftfjen ©ewidf)te

ber guten unb fd)led)ten Saftteile ju entfpredfjen, unb burefj ©tet*

gen ober ©tnfen be$ SoneS eine bejeicfjnenbe Unterfd)etbung

ju gewinnen f;at — ©emein^in fafj ftcf) im 3omben ber Siebter

ober auc£ genötigt, t>on ber 23eftimmung ber SBurjelfilbe jur

profobifdfjen Sdnge ab$ufef)en, unb auä einer SReifce gleicf) ah
jentuierter Silben nad) 23etieben ober jufdlltger Sügung biefe

ober jene augjuwd^jlen, ber er bie (Jfjre einer profobifd)en Sdnge

juteifte, wd^renb er bidfjt babei buref) eine für bat 93erfldnbni$

notwenbige SÖortjkllung veranlagt würbe, eine SBurjelftlbe gut

profobifdfjen Äürje fjerabjufegen. — Zkti ©efjeimnte biefeS 3ams
ben ifi auf unfern ©tfjaufpieltljeatern offen geworben. Skrftäns

bige ©dfjaufpieler, benen baxan lag, fid) bem 93erjtanbe be$ 3U '

fjörerä mitjuteilen, fjaben ifjn aU naefte *Profa gefprocf;en; un*

t>erjldnbige, bie t>or bem Safte be$ 93erfe$ beffen Snfjalt nicf;t ju

faffen ttermocf>ten, fyaben if)n aU finns unb tonlofe, gleicf) unser-

t>erftdnblidf)e wie unmelobifc^e SKelobie beflamiert.

Sa, wo eine auf profobifd)e ßdngen unb Äürjen ju begrün^

benbe 3tljt)t£mif im ©prad)ioerfe nie Derfucfyt würbe, wie bei ben

romaniftfjen 93ölfern, unb wo bie 93er$jeile bafcer nur natfj ber

•3afjl ber ©Üben beftimmt warb, fyat \\<fy
ber ßnbreim aU unet*

Idfilicfye 95ebingung für ben 93er$ überhaupt feftgefeftf.

3n i£m dfjarafterifiert \\ä) ba$ SSefen ber df)riftlictyen 9Re?

lobte, aU beten fpradfjlidfjer Überrefl er anjufeften ift. ©eine 95es

beutung üergegenwdrtigen wir un$ fogteief), wenn wir ben fird)?

liefen ßfcoralgefang un$ t>orfü(jren. Die 2)?elobie biefeä @e*

fanget bleibt r£t)tljmifdf) gdnjlid) unentfdfrieben
; fie bewegt fidfj

©cfyritt für ©cfjritt in sollfornmen gleichen Saftldngen t>or fidf),

um nur am @nbe be$ 2ltem$ unb gum neuen SItemfjolen ju t>er*

weilen. Die Einteilung in gute unb \d)te<fyte Saftteile ijl eine

Unterlegung fpdterer ^>e\t) bie urfprünglicfye $ircfyenmelobie

wufjte son folcfjer Einteilung nicf)t$: für fie galten ©urjel* unb
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33inbefilben ganj gleid?>; bie Sprache fjatte für fie feine 23es

recfjtigung, fonbern nur bie gdfjigfeit, \i<$) in einen ©efü^lö*

auSbrucf aufjulofen, beffen 3nl)alt gurc^t t>or bem Jperrn unb

©efjnfuctyt nacfj bem £obe n>ar. 9lur roo ber 2ttem ausging, am
«Schlaffe be$ SKelobieabfdJmitteS, nafjm bie SBortfpracfje Anteil

an ber STOelobie burdfj ben SRetm ber Snbfilbe, unb biefer SReim

galt fo bejlimmt nur bem legten aufgehaltenen £one ber Sföe*

lobte, ba$ bei fogenannten roetblidjen SBortenbungen gerabe nur

bie furje 9tad()fd){agfilbe ftdf) ju reimen brauchte, unb ber 3tetm

einer folgen ©ilbe einem t>orange£enben ober folgenben mdnn*

liefen Grnbreime gültig entfpraef): ein beutlicifjer 23emei$ für

bie 2lbn>efenfjeit aller SK^t>t^mif in biefer 9Äelobie unb in biefem

33erfe.

2)er von biefer STOelobie buref) ben toeltlicfjen Sinter enbtidf)

losgetrennte 2Öortt>er$ rodre oftne Crnbretm al$ 93er$ t>6llig uns

fenntlicfj geroefen. £>ie ^afyl ber ©üben, auf benen o£ne alle

Unterfdf)eibung gleicfymdfjig serroeilt, unb nad) benen einjig bie

löeröjeile benimmt mürbe, fonnte, ha ber 2ltemabfcf)nitt be$

©efangeö fie nidf)t fo merfliefj wie in ber gefungenen -JDMobie

unterfdfrieb, bie 93eröjeilen nidfjt t>oneinanber als fenntltdfj ab*

fonbern, wenn nidfjt ber ßnbreim ben £6rbaren SKoment biefer

51bfonberung fo bejeic^nete, bafj er ben fe^lenben SKoment ber

Sttelobie, ben SBecfjfel beö ©efangatemö, erfefcte, £)er Snbreim

erhielt fomit, ba auf ifjm jugleicfj aU auf bem fctyeibenben SÖerös

abfa§e t>ern?eilt nwrbe, eine fo wichtige Sebeutung für ben ©pratfj*

t>er$, ba$ alle Silben ber Sßeröjeile nur rote ein sorbereitenber

Angriff auf bie ©cfylufjfilbe, tt>ie ein t>erldngerter Sluftaft beä

'9iieberfcfjlage$ im 9teime, ju gelten fjattem

£)iefe 23eroegung auf bie ©df)lufjfilbe fjin entfpraety ganj bem
€£arafter ber Sprache ber romanifdfjen S361fer, bie, nadf) ber

mannigfaltigen SRifdfjung frember unb abgelebter ©prad)bes

ftanbteile, ftdf> in folcfyer SQBeife (jerauägebilbet (jatte, bafj in t#r

bat SBerftdnbniö ber urfprünglid^en SBurjeln bem ©efüfjle t>oll

fidnbig üerroefjrt blieb. 2lm beutlic^fien erfennen tt>ir bieö an

ber franjofifetyen Sprache, in roeldfjer ber ©pradfjafjent jum t>oll*

lommenen ©egenfage ber Betonung ber SBurjelfilben, wie fie

bem ©efüftle bei irgenb nodfj t>or$anbenem 3ufammen£ange ntit
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ber ©prac^wurjel natürlich fein mügte, geworben ifi- £)er gron-

jofe betont nie anberä al$ bie ©cf)lugfilbe eineö SEBorteS, liege

bei $ufammengefe$ten ober verlängerten ©orten bie SBurjel

oucf> nocfj fo roeit vorn, unb fei bie ©dfjlugfilbe and) nur eine un?

wefentlidfje 2(nl)angöfilbe, 3>n ber sp^rafe aber brängt er alle

SBorte ju einem gleicfytonenben, wacljfenb befcfjleunigten 2ln*

griffe bei ©df)lugworte$, ober beffer — ber ©cfylugfilbe, jufammen,

vorauf er mit einem fiarf erhobenen 2Ifjente verweilt, felbft wenn
tiefet ©dfjlugwort — wie gewoljnlicf) — burdf)au$ nidf>t bai widf)*

tigfle ber ^fjrafe tft, — benn, gonj biefem ©pracfyafjente juwiber,

fonjtruiert ber granjofe bie sptjrofe burdfjge^enbä fo, bog er if>re

bebingenben Momente nadf) vorn jufammenbrängt, wäfjrenb j. 33,

ber ©eutfcfje biefe an ben ©d^htfj ber ^Pfjrafe »erlegt £)iefen

SBiberjtreit jwifdfjen bem Statte ^er ^P^tofe unb ifjrem 3fuö2

brucfe burdf) ben ©pracfyafjent fonnen wir un$ leicht au$ bem

Stnfluffe bei enbgereimten 93erfe$ auf bie gewöhnliche Sprache

erfttren. ©obalb fitf> biefe in befonberer (ürrregt^eit jum 2(u$bru<fe

anlagt, öugert fie ficf) unwillfürlidrj nacf) bem @f)arafter jenes

93erfe$, bem Überbleibfel ber älteren SSMobie, wie bagegen ber

£>eutfci)e im gleichen galle in Stabreimen fpridfjt — $. 23* gittern

unb 3 ö3en "/ „Schimpf unb ©cfjanbe". —
£)a$ Sejeicfjnenbjle be$ Grnbreimeö ift fomit aber, bog er,

ofjne bejiefjungövollen 3uf
ömmen ^ön3 m^ ^er ^P^ofe, aU eine

9lotfjilfe jur £erftettung bei 93erfe$ erfcfyeint, ju beren ©ebrauc^

ber gewöhnliche ©pracfjauSbrucf ficf) gebrängt füftlt, wenn er fiel)

in erster Srregtfjeit funbgeben will, ©er enbgereimte 93er$

ip bem gewöhnlichen ©pracfjauöbrudfe gegenüber ber 93erfucf),

einen erfjofjten ©egenftanb auf folc^e SSBeife mitjuteilen, bog

er auf bat ©efüftl einen entfprecfjenben ©nbruef hervorbringe,

unb jwar baburefy, bog ber ©pracf)au$brucf ficf) auf eine anbre,

von bem 2llltag$au$brucfe fid) unterfcfjeibenbe 2trt mitteile, —
SDiefer SdltagSauäbrucf war aber bat SflitteilungSorgan bei 93ers

ftanbeä an ben SÖerftanb; buref) einen von biefem unterfcfyiebenen,

ersten 2(u$brucf wollte ber SKitteilenbe bem S3erjlanbe gewiffer*

mögen ou$weid)en, b, $• eben an ba$ vom 33erftanbe Unter?

fdfjiebene, an bai ©efüfjl, ficf) wenben. £)ie$ fuetyte er baburdf)

ju erreichen, bog er bai finnlicfje Drgan be$ ©pracfjempföngniffeä,
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weldfjeS bie Sttitteilung bei 93erftanbe$ in ganj gleichgültiger

Unbewufjtljeit aufnahm, jum 23ewufjtfein feiner £<Stigfeit er=

werft, inbem er in ifcm ein rein finnfidfjeä ©efallen an bem 2Iu$*

brucfe felbft £ert>orjubringen fud)t 25er im ßnbreim fidjj ab*

fdfjliefjenbe 2Bortt>er$ vermag nun wofjl bai finntic^e ©efcororgan

fo weit jur Slufmerffamfeit ju beftimmen, bafj ei ficfy burdf) £au*

fcfjen auf bie 2Bieberfe$r bei gereimten 2Bortabfd)nitte$ gefeffelt

füllen mag: fjierburdjj wirb ei ober eben erft nur jur 2Iufmerfs

famfeit geftimmt, b. £ ei gerät in eine gefpannte Erwartung,

bie bem Vermögen bei ©efjororganeä genügenb erfüllt werben

mufj, tvenn ei fiefj ju fo reger £eilnafjme anlaffen, unb enblicfj

fo ttollftänbig befriebigt werben foll, ba§ ei ba$ entjücfenbe Emps
fdngniö bem ganjen Smpfinbung$t>erm6gen bei SJJenfcfjen mit*

teilen fann. 9lur wenn bai ganje @efütjl$t>ermogen bei SJJJenfcljen

jur £eifnafjme an einem ifjm burdf) einen empfangenben ©inn

mitgeteilten ©egenftanbe ttollftänbig erregt ift, gewinnt biefeS

bie Äraft, fidfj auö voller $u\ammenQebx&nQtfyeit nadj) innen

wieberum in ber SBeife auSjubefjnen, bog ei bem SSerftanbe eine

unenblidfj bereicherte unb gewürjte 9lafjrung jufüfjrt, £)a ei bei

jeber Mitteilung bod) nur auf 93erftänbni$ abgefeljen ift, fo

gefjt aud) bie bicf;terifd(je 2lbficf>t enblicty nur auf eine Mitteilung

an ben 93erftanb fjinauä: um aber ju biefem ganj fieberen S3ers

ftänbniffe ju gelangen, fegt fie ifjn ba/ wo^in fie fidfj mitteilt, nidfjt

üon üornfjerein fcorauä, fonbem fie will i£n an intern SBerftänb^

niffe fidfj gewiffermafjen erft erjeugen laffen, unb ba$ @ebärung$s

organ biefer 3eu9un9 $> fojufagen, bai @efüf;l&>ermogen bei

Menfdfjen. £>iefe$ @efüfjl$t>ermogen ift aber ju biefer ©ebärung

nidfjt e£er willig, als bi$ ei burdfj ein Empfängnis in bie allerfc6cf>fte

Erregung üerfegt ift, in welcher ei bie Äraft bei ©ebären$ ge?

winnt £)iefe Äraft fommt ifjm aber erft burety bie 9tot, unb bie

9Jot burdfj bie Überfülle, ju ber ba$ Empfangene in ifjm ange=

warfen ift: erft bai, tvai einen gebärenben Drganiömuö über-

mächtig erfüllt, notigt ifjn jum 2lfte bei ©ebarenä, unb ber 2lft

bei ©ebärenö bei Söerjlänbniffeö ber bicfjterifcfjen 2lbfidfjt ift bie

Mitteilung biefer 2lbfidf)t t>on feiten bei empfangenben @efüf)fe$

an ben inneren 93erftanb, ben wir ali bie 83eenbigung ber 9?ot

beö geb^renben ©efüfjleS anfe^en muffen.
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©er 3Bortbid()ter nun, ber feine 2lbficl>t bem n<Scf)ftempfangens

ben ©efjororgane nid)t in fofd)er gülle mitteilen fann, bog biefe$

burdfj bie ^Mitteilung in jene ^6d^fte Erregtheit tterfegt werbe, in

roelcfjer ei bai Empfangene nueberum bem ganjen EmpfinbungS*

vermögen mitzuteilen gebringt roäre, — fann entroeber biefeä

Drgan, rotll er ei anbauernb feffeln, nur erniebrigen unb ab-

ftumpfen, inbem er ei feineö unenblicfjen Empf5ngni$t>erm6gen$

getüiffermafjen üergeffen macfjt, — ober er entfagt feiner unenblicf;

üermßgenben SKittätigFeit solljlänbig, er lägt bie geffeln feiner

finnlic^en £eitnaf)me fahren unb benu§t ei nrieber nur aU fflat>icf)f

unfelbftänbigen ^roifcfjenträger ber unmittelbaren STOitteitung bei

@ebanfen$ an ben ©ebanfen, bei 93erftanbeö an ben 93erftanb,

b. $ ober fosiel aU: ber Dichter gibt feine 2fbficf;t auf, er fj6rt

auf ju biegten, er regt in bem empfangenben S3erfianbe nur ba$

bereite i£m 23efannte, früfjer fdfjon burdfj finnlicfye SBafjrnefjmung

tfjm ^ugefft^rte, Sitte, ju neuer Kombination an, teilt tfjm aber

felbfi feinen neuen ©egenftanb mit. — Dur$ bloße Steigerung

ber SfBortfpracfje jum 3teimt>erfe fann ber ©idfjter nidfjtö anbreä

erreichen, ali bat empfangenbe ©efjor ju einer teilnafjmlofen,

finbtfcfj oberflächlichen Slufmerffamfeit ju notigen, bie für ifjren

©egenftanb, eben ben auäbrucfölofen SBortreim, fidfj nidjjt nadj

innen ju erflrecfen vermag. £)er Sinter, beffen 2lbfidfjt nun mdjjt

bloß bie Erregung einer fo unteilnefjmenben 2lufmerffamfeit mar,

muß enblidfj &on ber SÄitroirfung bei ©efüfjleö ganj abfegen

unb feine frucfjtlofe Erregung ganj lieber ju jerftreuen fudfjen,

um fidfj ungeftort lieber nur bem 53erftanbe mitteilen ju f&nnem

3Bie jene fjocfjfle, gebärungSfräftige ©efüfjteerregung einjig

ju ermöglichen ift, werben wir nun nä^jer erfennen lernen, wenn
wir juüor nodf> geprüft £aben, in welcfjer 23ejtefjung unfre mo*
berne Sftufif ju biefem rfjptfjmifdljen ober enbgereimten 83erfe

ber heutigen £)icfjtfunfi: flefjt, unb welchen Einfluß biefer 93er$ auf

fie ju augern t>ermocfjte.

©etrennt t>on bem SBortserfe, ber fidfj son tfjr loägelofl fjatte,

war bie SERelobie einen befonberen Entwtcflungäweg gegangen.

2Bir fcaben tiefen früfjer bereits genauer verfolgt unb erfannt,

ba§ bie SDMobie alö DberfWdfje einer unenblicfj auSgebilbeten
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Harmonie unb auf ben ©entringen einer mannigfaltigften, bem
leiblichen £anje entnommenen unb ju üppigfter gülle entfalteten

Stfjptfjmif, ati felbftdnbige Äunfterfdfjeinung ju ben SInfprücfyen

ex\vud>$, t>on \\d) au$ bie Di<$tfunfi: ju beftimmen unb bat Drama
anjuorbnen. Der roieberum felbflänbig für \\<fy auägebilbete

SBortserS fonnte, in feiner @ebredf)lief)feit unb Unfä^igfeit für

ben ©efü^läauöbrucf, auf biefe Sttelobie überall ba, n>o er in 95es

rü^rung mit ifjr geriet, feine geftaltenbe $raft ausüben; im @egem
teil mußte bei feiner 23erüfjrung mit ber SJielobie feine ganje

Unroafjrfjeit unb 9lid^ttgfeit offenbar tt>erben* ©er rFjptfjmifcfye

33er$ tt>arb t>on ber ?Kelobie in feine, in 5BaF;rfjeit ganj unrfjptfjs

mifdjjen 83eftanbteile aufgeloft, unb nadf) bem abfoluten (Srmeffen

ber r(jt)tfjmifdj)en Sftelobie ganj neu gefügt: ber Grnbretm ging

aber in iftren mächtig an bat ©efjor antonenben SEBogen Hangs

unb fpurloS unter, Die SOTelobie, roenn fte fiel) genau an ben SfBort*

t>er$ fjielt unb fein für bie finnlidfje SBafjrnefjmung fonflruierteö

©erüfi buref) ifjren ©dfjmucf erft recfjt fenntlidfj machen sollte,

beefte *>on biefem S3erfe gerabe ba$ auf, n>aS ber serftänbige De*

flamator, bem e$ um bat 93erftanbni$ be$ Snfjalteä ju tun roar,

an iftm eben verbergen ju muffen glaubte, namlidf) feine ärmliche,

ben richtigen ©pracfyauöbrucE entftellenbe, feinen finnsollen 3n?

fjalt t>ern)irrenbe äußere gaffung, — eine gaffung, bie, fo lange

fie eine nur eingebilbete, ben ©innen nicfyt merflidf) aufgebrungene

blieb, am minbeften ju ftoren fcermodfjte, bie aber bem Stofjalte

alle SKöglidftfeit be$ 93erjlanbniffe$ abfcf>nitt, fobalb fie bem @e*

Ijörfinne mit beftimmenber spragnanj firf) funbtat unb biefen ha*

buxd) t>eranlafjte, fidf> jttnfcfyen bie Mitteilung unb bie innere

Empfängnis aU fetyroffe ©cfyranfe aufzuhellen* Drbnete fidf) bie

SRelobie fo bem 2Bortt>erfe unter, begnügte fie \\d), feinen 9ti>t>tfj*

men unb SReimen eben nur bie gülle be$ gefungenen £one$ beijus

geben, fo beroirfte fie jebod) nicfyt nur bie Darjkllung ber £üge unb

Unfdf)6n(jeit ber finnlidfjen gaffung beä $erfe$ jugleidfj mit ber Uns

serftänblidfjung feineö SnfjalteS, fonbern fie felbft beraubte fidf) aller

gä jjigfeit,fidE> in finnltcfyer ©dfjon^eit barjupellen unb ben 3nfcalt be$

SBortöerfeö ju einem ergreifenben ©efüfjfemomente ju ergeben.

Die SDJelobie, bie fic^ i^rer auf bem eigenen gelbe ber SRufif

erworbenen gäfjigfeit für unenblid)en ©efüfytöauöbrucf bercufjt
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blieb, beamtete bofjer bie {innltdfje Raffung bei ©ortüerfeg, ber

fie für i£re ©eftoltung ouä eigenem Vermögen empfinblicfj be?

einträchtigen mußte, burtfjouö gor nidfjt, fonbern fegte ifjre Aufgabe

borein, gonj für ficfj, aU felbftänbige ©efongömetobie, in einem

2Iu$brucfe fiel) funbjugeben, ber ben ©efüfjl$in(jalt bei 2Bortt>erfe&

nodfj feiner roeiteften SJllgemeinfjeit ouäfprocfj, unb jroor in einer

befonberen, rein mufifolifcfjen goffung, ju ber fid) ber 2Bortt>er6

nur tt)ie bie erflärenbe Unterfdjrift ju einem ©emdlbe serftielt.

T)ai 23onb bei >5u\ammenfyanQei srcifdjen SKelobie unb 93er£

blieb bo, reo bie SKelobie nic^t aucfj ben Snfjoft be$ 93erfe$ son

ftdf> roieS, unb bie 93ofole unb Äonfononten feiner SBortfilben

nidfjt ju einem bloßen finnlicfjen Stoffe jum >3etfduen im SDJunbe

bei ©dngerä serroenbete, ber ©procfyofjent. — ©lucfö 23e*

müfjen ging, tvxe idfj früher bereite errodfjnte, nur auf bie 9tedjt*

fertigung beS — bii ju ifjm in bejug auf ben 93er$ meift nnlls

fürlidfjen — melobiftfjen 2lfjente$ burdfj ben ©prodfjofjent. Stielt

fidfj nun ber SKitfiFer, bem ei nur um melobifcfy üerfidrfte, ober

on fidfj treue SfBiebergebung bei notürlicfjen ©procf)ou$brucfe&

ju tun roor, on ben Slfjent ber Sftebe, otö on bo£ einzige, tv>ai

ein notürlidfjeS unb SßerjldnbniS gebenbeS 23onb jroifdfjen ber

'Siebe unb ber SKelobie fnüpfen fonnte, fo fjotte er hiermit ben
93er$ ttolljldnbig oufju^eben, roetl er ou$ ifjm ben Stfjent

ote bo$ einjig ju 23etonenbe Jjerouäfjeben, unb olle übrigen B3e*

tonungen, feien ei nun bie eineä eingebilbeten profobifcfjen @e*
nudfjteä ober bie bei Grnbreimeä, falten loffen mußte. Sr über?

ging ben $Sex$ fomit ou$ bemfelben ©runbe, ber ben tterftdnbigen

©cfjoufpieler beftimmte, ben 93erö ofö notürlic!) of^entuierte Sprofa

in fpredfjen: hiermit lofte ber STOufifer ober nidfjt nur ben 83eti>

fonbern oudfj feine SDMobie in *Profo ouf, benn nidr>t$ onbreS

aU eine mufifolifd)e ^3rofo blieb tton ber SKelobie übrig, bie

nur ben rfjetorifcfjen Slfjent eineö jur *Profo oufgeloften 93erfe$

buxd) ben Sluäbrucf bei Zonei serftdrfte. — 3>n ber £ot fjot ficfj

ber gonje ©treit in ber serfdfjiebenften Sluffoffung ber Sßelobie

nur borum gebrebt, ob unb tt>ie bie Sföelobie burcf) ben SBortserä

ju beftimmen fei. Sie im sorouä fertige, ifyrem SGBefen nacfy aui

bem 2onje gewonnene SJMobie, unter roelc^er unfer moberneS

@ef;6r bo^ ffiefen ber SDMobie überhaupt einjig ju begreifen neu



mag, ttritl fidf) nun unb nimmermehr bem ©prarfjafjent bei SEBort*

t>erfe$ fügen. JMefer 2lfjent geigt \id) balb in biefem, balb in jenem

©liebe bei 2Bortt>erfe$, unb nie fefjrt er on ber gleiten ©teile

ber 93eröjeile roieber, weil unfre Sinter i^rer spijantafie mit bem
<3aufelbilbe eineö profobifdjj rfjptfjmifdfjen, ober burd) ben Grnbs

reim melobifcfj geftimmten SSerfeö fdfjmeidfjelten, unb über biefem

*P£antafiebilbe ben nnrflid)en lebenben ©pradfjafjent, afö einjig

rf)t)tf)mifdf) mafjgebenbeä SKoment and) für ben 93er$, vergaßen.

3a, tiefe £>idf)ter n>aren im unprofobifdfjen Söerfe nidfjt einmal

barauf bebaut, ben ©pradfjafjent mit 23eftimmt£eit auf ba$ einjig

fenntlicfje SDierfmal btefeä 33erfe$, ben Snbreim, ju legen; fonbern

jebeS unbebeutenbe Sftebenroort, ja — jebe gänjlicf) unjubetonenbe

Gnbfilbe, warb von ifjnen um fo fjäufiger in ben Grnbreim gepeilt,

alö bie Crigenfdfjaft beö Steimeä ifjnen geroofjnlidfjer ifL — (Jine

SRelobie prägt fid) aber nur baburdf) bem ©efjöre faßlich ein, ba§

fie eine SEBieberfeftr beflimmter melobifdjer SRomente in einem

bejlimmten Stfjpt^jmuä entölt; fefjren fotdje SERomente entroeber

gar nidfjt lieber, ober machen fie fid^ baburdfj unfenntlidfj, bafj

fie auf £aftteilen, bie fief) rljtjtfjmifdf) nidfjt entfpredf)en, rotebers

fefjren, fo feftlt ber SWelobie eben bat binbenbe 93anb, roeldfjeS

fie erft jur SKelobie macf;t, — tt>ie ber SEBortverö ebenfalls erft

burdfj ein ganj äfjnltdfjeä 23anb jum tt>irflidf)en 23erfe tüirb. £>ie

fo gebunbene SJfelobie null nun auf ben SEBortvertf, ber btefeö bins

benbe 93anb aber nur in ber ©nbilbung, nid)t in ber 3Birflidf>fett

befi§t, n\d)t paffen: ber, bem ©inne beö SJerfeö nadfj einjig fjers

t>orjufjebenbe ©pradfjafjent entfpridfjt ben notroenbigen melius

mifd^en unb rfjtjt^miftfjen Slfjenten ber SKelobie in tfjrer SEBieber*

fe(jr nidfjt, unb ber SSRufifer, ber bie SDielobie n\d)t aufopfern,

fonbern fie vor allem geben will, — roeit er nur in i£r bem

<3efü(jle verftänblidf) fidfj mitteilen fann, — ftefct fidfj bafjer gen6*

tigt, ben ©pradfjafjent nur ba ju beadfjten, xvo er fidfj jufällig

ber SDJelobie anfdjliefjt. £)ieö ^eifjt aber foviel, al$ allen 3U-

fammenftang ber Sflelobie mit bem S3erfe aufgeben; benn, fiefjt

fidfj ber SKufifer einmal gebrdngt, ben ©pradfjafjent auger adfjt

^u laffen, fo fann er fidfj noefj viel weniger gegen bie eingebilbete

profobifcl^e fR^t>t^mif bei SÖerfeö verpflichtet füllen, unb er ver=

fd^rt mit biefem S3erfe — alö urfprünglidfj veranlaffenbem ©prad)s
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momente — enblirij allein nur naä) abfofut melobifdjem S3elieben,

bat ex fo lange für t>ottfommen gerechtfertigt erachten fann,

aU et ifjm batan gelegen bleibt, in ber 50?elobie ben allgemeinen

@efüfjl$in£alt bet Söerfeö fo wirffam wie mogfidf) au$jufprecf)en,

SEBare je einem Dichter bat wirflidje ©erlangen angekommen,

ben ifjm ju ©ebote ftefjenben ©pradfjauöbrudf jur überjeugenben

gülle ber SOTelobie ju fteigern, fo müfjte er junädjft ftcfj bemüht

Ijaben, ben ©pradfjafjent aU einjig mafjgebenbeä Moment für

ben 93er$ fo ju serwenben, bafj er in feiner entfprecfjenben SEBiebers

fefjr einen gefunben, bem S3erfe felbft wie ber SSRelobte notwen^

bigen 9tftt)tfjmu$ genau beftimmt fjätte* 9tfrgenb$ fefjen wir bason

aber eine ©pur, ober wenn mir biefe ©pur erfennen, ift et ba

wo ber 33er$marfjer t>on ttornljerein auf eine bidfjterifcfye Slbfidjt

SBerjidjt leiftet, nidf)t bieten, fonbern als untertäniger Siener

unb Sßortfjanblanger bet abfoluten 9Kufifer$ abgejäfjlte unb ju

öerreimenbe ©tlben jufammenftellen will, mit benen ber Sßufifer

in tteffter 33eradf)tung für bie 3Borte bann madfjt, tvat er £uft fyat.

2Bie bejetdfjnenb ift et bagegen, ba$ gewiffe ftfjone 93erfe

©oetljeä, b. $ SSerfe, in benen ber £>icfjter fidfj bemühte, foweit

et ifjm möglich war, ju einem gewiffen melobifcfjen ©d)wunge
ju gelangen, — t>on ben SWufifern gemeinfam al$ ju fcfyon, ju

üollenbet für bie mufifalifrfje Äompofition bejeic^net werben!

SDtf SESaljre an ber ©acfje ift, bog eine sotlfommen bem ©inne

entfpredfjenbe mufifalifd^e Äompofition aucfy biefer 93erfe fie in

9>rofa auflofen, unb aut biefer *J)rofa fie alö felbftänbige 9Rc*

lobie erft wtebergebären müfjte, weil unferm mufifalifdfjen ©es

füfcfe et fidfj unwtllfürlidf) barfteltt, ba$ jene 93er$melobie

ebenfalls nur eine gebadete, ifjre (Srfdfjeinung ein ©cfymeidfjefc

bilb ber *pijantafie, fomit eine ganj anbre al$ bie mufifalifd)e

SKelobie ift, bie in ganj beftimmter finnlicf;er SSBirflidfjfett \id)

funbjugeben fjat. galten wir bafjer jene SSerfe für ju \d)bn jur

Äompofition, fo fagen wir bamit nur, ba$ et unt leib tut, fie als

53erfe Bermcfjten ju follen, tvat wir mit weniger jperjbeflemmung

unt erlauben, fobalb unt eine minber refpeftable 23emüfjung

bet Didfjterä gegenüberfte^t; — fomit gefielen wir aber ein, ba$

wir ein ricljtigeö 93er£ältni$ jwifdfjen 93er$ unb Sftelobie unt gar

nidjt sorftellen !6nnen.
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©er äRelobifer ber neueflen >3eit, ber all bie fructytlofen 93er*

fud)e ju einer entfpredfjenben, gegenfeittg fidfj erlöfenben unb fdfjop*

ferifdfj bejiimmenben S3erbinbung be$ 2Borü>erfe$ mit ber £on*

melobie überfdfjaute, unb namentlich and) ben Übeln ßinfluß

gewährte, ben eine treue SSBiebergebung be$ ©prad^afjenteS

auf bie SRelobie bte ju i£rer (Sntftellung jur mufifalifd)en ^)rofa

ausübte, — fafj fidfj, fobalb er auf ber anbern Seite wieber bie

©ntpellung ober gänjlidfje Verleugnung be$ 93erfe$ burdf) bie

frwole SDJelobie t>on fidf) wieä, »eranlaßt, -üftelobien ju fomponieren,

in meldten er aller »erbrießlicfyen 23erü£rung mit bem 93erfe, ben

er an fidj) refpeftierte, ber ifjm für bie SKelobie aber läfKg war,

gänjlid^ auSwicfj* Sr nannte bieö „Sieber ofcne 2Borte", unb

fe^r richtig mußten Sieber oftne ©orte audfj ber 2lu$gang t>on

©treitigfeiten fein, in benen ju einem (Jntfctyeib nur baburdfj ju

fommen war, baß man fie ungel6ft auf \id) berufen ließ» — £)iefe$

je£t fo beliebte „Sieb ofjne SSBorte" ift bie getreue überfe£ung

unfrer ganjen Sftufif in bat Älaüier jum bequemen #anbge*

brauche für unfre $unjk@ommi&>ot)ageur$; in iJjm fagt ber

SRufifer bem Siebter: „SÖfac*)', tvat bu Sufl ^aft, iety madfje auef;,

tvat idfj Sujl fcabe! SBir »ertragen unä am bejien, wenn wir nichts

miteinanber ju fcljaffen fjaben." —
©efjen nur nun, wie wir biefem „Sftufifer ofjne SEBorte" burefy

bie brängenbe $raft ber ^öcfyften bicfyterifctyen 2lbficljt auf eine

SBeife beifommen, baß mir ifjn t>om fanften Älamerfeffel herunter?

(jeben unb in eine 2Belt fjodfjflen fünjllerifcfyen Vermögens t>er«

fe£en, bie ifjm bie jeugenbe SKadfjt be$ SEBorteö erferließen foll,

— be6 2Borte$, beffen er \id) fo weibifd) bequem entlebigte, —
be$ SBorteS, bat 23eet£ot>en aut ben ungeheuren SERutterwe^en

ber SRufif F>erau$ geboren ließ!

II

Tflft ir £aben, wenn wir in einer »erftönblicfyen Sejiefjung jum

>V Seben bleiben wollen, aut ber *Profa unfrer gewöhn*
liefen ©pracfye ben ersten 2lu$brucf ju gewinnen, in welchem

bie bidf)terifcfje 2fbfic$t alfeermßgenb an bat @efü$l fidfj funb*

geben foll* Sin ©pradfjauäbrudf, ber bat 93anb bet 3uf
ömmen -
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JjangeS mit ber gewöhnlichen Sprache baburdjj jerreigt, ba$ er feine

finnlid)e Äunbgebung auf fremb hergenommene, bem SEBefen unfret

gew6fjnlid()en ©pracfje uneigentümtidf)e — wie bie nd^er be*

jeidfjneten profobifd^r$ptfjmifdf>en — Momente fftt£t, fann nur

t>erwirrenb auf bat ©efüljl wirfen*

3n ber mobernen ©prad)e finben nun feine anbern 23e*

tonungen ftatt, aU bie be$ profaifcfjen ©pradfjaFjenteä, ber

nirgenbS auf bem natürlichen @ewicf>te ber SBurjelfilben eine

fejle ©tdtte §at, fonbern für j[ebe *P£rafe üon neuem bafyin

verlegt wirb, wo er bem ©tnne ber strafe gemdfj ju bem $tt>cie

be$ 33er(ldnbmffe$ einer befltmmten Slbfidjt notig tfi. Sie Sprache

be$ mobernen gewöhnlichen 2eben$ unterfcfjeibet ficfj t>on ber

bidfjtcrifdf>en dlteren ©pracfye namentlich aber baburdj, bag fie

um beö 2}erjldnbniffe$ willen einer bei weitem gefjäufteren ©er*

wenbung t>on SBorten unb ^Pfjrafeabfdgen bebarf, afö biefe* Unfre

Sprache, in ber mir unü im gewöhnlichen Zehen über Singe t>er*

fldnbigen, bie — wie fie t>on ber 9tatur überhaupt fernab liegen

— t>on ber 93ebeutung unfrer eigentlichen ©pracfjwurjeln gar

nicfjt metjr berührt werben, fjat fidf) ber mannigfaltigen, t>er*

wicfeltften SBinbungen unb SBenbungen ju bebienen, um bie,

mit 23ejug auf unfre gefellfcfjafttidfjen Serfidltniffe unb 2fnfdfjaus

ungen abgednberten, umgeftimmten ober neu »ermittelten, jeben*

falls unferm ©efüfjle entfrembeten 23ebeutungen urfprünglidfjer

ober fcon fremb^er angenommener ©pracfjwurjeln ju umfdjreiben,

unb ifjr fom>entionelleö 2Jerftdnbni$ ju ermöglichen» Unfre, jur

2lufnaf)me btefeä »ermittelnben Apparates unenblidf) gebeftnten

unb jerfliegenben trafen würben sollfommen unüerftdnblicfj ges

macf)t, wenn ber ©pradfjafjent in ifjnen fiel) burdf) fjeroorgeljobene

Setonung ber SSurjelfilben Ijdufte. £>iefe trafen fonnen bem

S3erftdnbniffe nur baburcf* erleichtert werben, bag ber Sprays

atjent in i^nen mit groger ©parfamfeit nur auf tljre entfdfjeibenbs

ften SKomente gelegt wirb, wogegen natürlich alle übrigen, ifjrer

SBurjelbebeutung nacfj nocf> fo wichtigen Momente, gerabe i^rer

#dufung wegen, in ber 25etonung gdnjlidfj fallen gelaffen werben

muffen.

23ebenfen wir nun redfjt, tvaü wir unter ber, jur Söerwirfc

Hebung ber bidf)terifdf)en Sfbfidfjt notwenbigen 93erbid(jtung unb
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^ufommenbrängung ber #anblung$momente unb iljrer SKotfoe

ju serjlefjen fjaben, unb erfennen roir, bog biefe roieberum nur

burdfj einen ebenfo t>erbid)teten unb jufammengebrdngten 2lu$s

brucf ju ermöglichen ftnb, fo werben rcir baju, roie roir mit unfrer

©prodfje ju »erfahren Ijoben, gonj t>on felbft gebrängt. SEBte

nur üon biefen #onbtung$momenten, unb um iftretoillen t>on

ben fie bebingenben SSKotfoen, alleö Zufällige, Äleinlicfye unb Un=

beftimmte ouäjufdjjeiben Rotten; raie mir ou$ ifjrem Spalte alles

son äugen £er Sntflellenbe, pragmotifdf) £ijforifdf)e, Staatliche

unb bogmatifdfj SReligißfe fjinroegnefjmen mußten, um biefen 3n-

£alt olö einen rein menftf>licf)en, gefüfjtenotroenbigen barjujlellen,

fo ftoben tt)ir attdf) ou$ bem Sprad)ou$brucEe alleö t>on biefen

Sntfteltungen be$ Steinmenfcfylidjen, ©efüfytönotroenbtgen Jper*

rüfcrenbe unb itynen einjig @ntfpred)enbe in ber SBeife au$jus

fdfjeiben, bog &on ifjm eben nur biefer $ern übrigbleibt — ©erabe

bat, roo$ biefen rein menfdfjlidfjen 3n£alt einer fprac^lid^en Äunb*

gebung entfielfte, ifi e$ aber, roa$ bie ^J^rofe fo auäbefjnte, bog ber

Sprod)afjent in i^r fo fporfam »erteilt unb bogegen bo$ fallen*

toffen einer unserfjdltniämägigen Slnjaftl unjubetonenber Sffiorter

notroenbig roerben mugte. SDer £)idfjter, ber biefen unjubetonenben

SBortern ein profobifcfyeS ©eroictyt beilegen wollte, gob ficf> be$*

fjalb einer fcollfommenen £<5ufdfjung fjin, über bie ifyn ein getriffen*

£aft ffonbierter ffiortrog feinet 93erfe$ infofern ouffloren mußte,

aU er burcf) biefen Vortrag, ben ©inn ber fptjrofe entftellt unb ut\z

t>erftänblidf) gemocht fafj* SEBofjl beftonb bogegen allerbingä bie

©cfj6nfjeit eineä 93erfeö biöfjer borin, bog ber Dichter ouö ber spfjrafe

fo siel roie moglicfj alles bo$ ou$fd)ieb, rca$ olä erbrücfenbe Jpilfe

sermittelnber SEBorter ben #auptafjent ju moffen^oft umgab: er

fuc^te bie einfachen, ber Vermittlung am roenigften bebürftigen

Sluäbrücfe, um bie 2lfjente ficf> näfjer ju rücfen, unb lofte £ier*

3U, fo ttiel er tonnte, audj ben ju bictytenben ©egenftanb au$ einer

brütfenben Umgebung fjijbrifcfjsfojialer unb flaatlidfjsreligiofer 93er*

(jältniffe unb 83ebingungen loa. 9Rie sermocfyte geitfcer ber Siebter

bieö ober bi$ ju bem fünfte, n>o er feinen ©egenftonb unbebingt

nur nodf) an ba$ @efü£l fyatte mitteilen fßnnen, — rote er ben

SluSbrucf ouety nie bis ju bie)er Steigerung bracfjte; benn biefe

Steigerung ju (jödfjfler ©efü^rtdugerung Jt)5re eben nur im 2luf-
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geljen be$ 93erfe$ in bie 2ftelobie erreicht Sorben, — ein 2(ufgefcen,

bat, mie mir fafjen, meil mir e$ fe^en mufjten, — nicfyt ermöglicht

korben ift. 2Bo ber Siebter aber, o$ne beö 2(ufgefjen$ feinet

Söerfeö in bie mirflicf;e SRelobie, ben ©pradf)t>erö felbfb ju bloßen

©efüfjfämomenten serbicfytet ju ^oben glaubte, ba mürbe er, mie

ber barjujiellenbe ©egenftanb, meber t>om 33erjtanbe me^r, noef)

aber auety üorn ©efüljle begriffen. SGBir fennen 93erfe ber 2lrt aU
93erfucf>e unfrer größten Dichter, oftne SDiufif SEBorte ju £6nen ju

jlimmen.

9hir ber bidfjterifdfjen 2lbfid)t, über beren SBefen mir un$ im
Dorfjergefjenben bereite fcerftänbtgt l)aben, fann e$ bei ifjrem not?

menbigen ©ränge naefy 93ermirflid()ung ju ermöglichen fein, bie

^Profapfjrafe ber mobemen Sprache t>on all bem mecfjanifdfj t>er?

mittelnben SBorterapparate fo ju befreien, bafj bie in ifjr liegenben

Sffjente ju einer fdfjnell ma£rne(jmbaren $unbgebung jufammens

gebrängt werben fonnen. (Sine getreue Beobachtung be6 2(uö~

bruefeä, beffen mir unö bei erfjofjter ©efüfjläerregung felbfl im ge?

mo(jnlid)en Seben bebienen, röirb bem Siebter ein untrügliche^

SKafj für bie *Safyl ber 2(fjente in einer natürlichen *P$rafe jufüftren.

3m aufrichtigen Slffefte, mo mir alle font>entionellen, bie gebeljnte

moberne tyf)ta\e bebingenben 3Mt(ffid)ten fahren laffen, fucfjen mir

un$ immer in einem Sltem furj unb bünbig fo beffimmt mie

möglich au^ubrücfen: in biefem gebrängten 2lu$bru<fe betonen

mir aber audf) — burdf) bie Äraft beö 2lffe!te$ — bei meitem ftärfer

aU gemfifjnlidf), unb jumal rüden mir bie 2Jfjente näfjer jufammen,

auf benen mir, um fie mtdfjtig unb bem ©efüftle ebenfo einbringt
ju machen, aU mir unfer ©efüfjl in ifjnen auägebrücft miffen mollen,

mit lebhaft erhobener ©timme sermeilen. SDie $afyl tiefer 2(fjente,

bie unmillfürlidf) mäftrenb ber Sluäftromung eineä 2(tem$ fiel) ju

einer ^pijrafe ober ju einem £auptabfcf)nitte ber spfjrafe abfdjliefjen,

mirb ftetä im genauen 93erfjältniffe jum ßftarafter ber 6rregtf)eit

flehen, fo bafj $. 83, ein jürnenber, tätiger 2lffeFt auf einem

2(tem eine gr6§ere $af)l fcon Slfjenten auäftromen laffen mirb,

mäfjrenb bagegen ein tief unb fcfymerjlid) leiben ber in menigeren,

länger tönenben Slfjenten bie ganje Sltemfraft fcerjeftren mu§. —
3e nad> ber 2lrt be$ Funbjugebenben 2lffefte$, in ben ficf>

ber Dichter tympatfcetifd) ju fcerfefcen mei§, mirb biefer bafjer
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t>ie $af)t ber 2lf$ente einer, burdfj ben altem fidf> beftimmenben,

burcfj ben 3n£att be$ SluöbrucfeS entrveber jur sollen spijrafe

ober jum tvefentlicfyen *P&rafenabfd[>nitte \\<fy geftaltenben SBort*

ret^e feftftelten, in roetcfjer bie übermdgige $afyl ^on, &et f°ms

plijierten ßiteraturpljrafe eigentümlichen, vermittelnben unb

Derbeutlicfyenben 9?ebenrvortern in bem Sföafje verringert roorben

ift, bafj biefe ben für ben 2(fjent notigen Sltem, tro| iljrer fallen*

gelaffenen 23etonung — bennotf), ifjrer numerifcfyen #dufung

wegen, nicfjt unnüg aufjef;ren. — X)at für ben ©efüfjläauSbrucf

fo ©djdblicfje in ber fomplijierten mobernen *pijrafe beftanb ndrm

lidfj barin, bafj bie ju große Sftaffe unjubetonenber 9lebenrc>6rter

ben Altern bet ©precfyenben in ber SBeife in Slnfprucf) nafjm,

bog er, bereits erfcfyopft ober auä fparenber 93orfidf>t, auef) auf

bem Jpauptaf^ent nur furj verweilen fonnte, unb fo bat $8er*

ftdnbniö bet fjaftig afjentuierten Jpauptroorteä nur bem 93erftanbe,

ntc^t aber bem ©efüfjle mitteilen burfte, tveldfjeä \id) nur ber

gülle bet finnlicl)en 2lu$brucfe$ gegenüber jur SEeilnafjme ans

laffen fann. — £)ie von bem £)idfjter bei gebrdngter Sftebefaffung

beibehaltenen SRebentvorte werben, in ifjrer minberen, gerabe nur

notroenbigen %a§[, hn ^em ^urc^ ^en ©ptac^afjent betonten

UBorte \\<X) fo »erhalten, rote bie ftummen SDJitlauter ju bem tänen*

ben S3ofale, ben fie umgeben, um ifjn unterfdjeibenb ju tnbivi*

bualifieren unb au$ einem allgemeinen Smpfinbungäauäbrucfe

jum verbeutlicfjenben Sfuöbrucfe eines befonberen ©egenftanbeä

gu verbieten: eine vor bem ©efü^le buxd) nicfjtä gerechtfertigte

flarfe Häufung ber $onfoganten um ben 93ofal benehmen biefem

feinen ©efüfjläraoljllaut ebenfo, wie eine bloß burdj ben vermite

telnben 93erftanb veranlagte Häufung von 9tebenw6rtern um
bat Jpauptraort biefeä bem ©efüfjle unfenntltdf) madfjt, Sern @e*

füftle ift 33erftdrfung bet $onfonanten burd) 93erboppelung ober

SJerbreifadfjung nur bann von 9lotrvenbigfeit, tvenn babuxä)

fcer S3ofal eine fo braftifcfye gdrbung erljdlt, wie fie wieberum

4er braftifdjen 23efonber£eit bet ©egenftanbeö, ben bie SSurjel

auäbrüdft, entfprtcfjt; unb fo wirb eine verftdrfte ^afyl ber be*

jie^ungövollen SRebenwfirter nur bann vor bem ©efüljle gerecht?

fertigt, trenn buxd) fie bat afjentuierte Hauptwort in feinem 2lu$*

bruefe befonberö geweigert, nicfjt aber — wie in ber mobernen
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*Pfjrafe — geldfjmt wirb. — 2Bir fommen hiermit auf bie natür-

liche ©runblage be$ SRftt)t£mu$ im ©pradfjüerfe, wie er in ben

Hebungen unb Senfungen bet Slfjenteö fidf) barftellt, unt

wie er einjig burdf) Steigerung jutn mufifalifcfjen 9tfjt)tfjmu$

in fjodfjfter SJeftimmtfjeit unb unenblictyjter -äftannigfalttgfett ficfj

äußern fann.

SBeldfje $af)l t>on Hebungen bet £one$ wir, bem (Sftarafter

ber auäjubrüdfenben Stimmung gemd§, für einen Sltem, fo*

mit für eine spfjrafe ober einen ^Pfjrafenabfdfjnitt, audf) $u be*

ftimmen #aben, nie werben biefe Hebungen felbjl t>on ganj gleicher

Stdrfe fein, ©ne ttollfommen gleiche ©tdrfe ber 2lfjente

geftattet jut>6rberft ber Sinn einer Siebe nidjt, welche ftetä be*

bingenbe unb bebingte SKomente in ficfj [fliegt, unb j[e nadf)

ifjrem S^arafter ba$ bebingenbe gegen ba$ bebingte, ober umge*

fe^jrt ba$ bebingte gegen bat bebingenbe fjeworfjebt. Slber audfj

bat ©efüfjl geftattet eine gleiche Stdrfe ber 2Ifjente nidfjt, weil ge*

rabe bat ©efüfjl nur burdfj leidfjt merfbare, finntidf) fctyarf beftimmte

Unterfdfjetbung ber 2luöbrudömomente jur Seilnaftme er*

regt werben fann. SSBenn wir ju erfennen fyaben, bog biefe £eil=

nafjme bet ©efüftleä enbltdfj am fidfjerflen nur burdfj SRobulation

bet mufifalifcfjen Soneö ju befttmmen tft, fo wollen wir für je§t

biefer Steigerung nodfj nicfjt gebenfen, fonbem unö nur ben ßin^

flufj vergegenwärtigen, ben bie ungleiche Stdrfe ber Slfjente jus

ndcfyft auf ben 9t$t)tfjmu$ ber spfjrafe ausüben mufj. — Sobalb

wir bie jufammengebrdngten unb au$ einer brücfenben Um-
gebung von 9lebenw6rtern befreiten Slfjente nacf) ifjrer Unters

fdfjetbung alä ftdrfere unb fdfjwddfjere funbgeben wollen, fo f6nnen

wir biet nur auf eine SBeife, bie votlftdnbig ben guten unb
fd)ledf)ten «Spdlften be$ muftfalifdfjen Saftet, ober — rvat

im ©runbe baSfelbe ift — ben guten unb fdjjledjten Saften einer

mufifalifcfyen ^)eriobe entfpricfjt. Siefe guten unb fdjjledjten Safte

ober Saftfcdlften machen aU foldfje ficfj bem ©efüfjle aber nur

baburdfj fenntlidfj, ba§ fie unter fidfj in einer SSejiefjung fielen,

bie wieberum burdf) bie fleineren jwifdfjenliegenben 93ruc^teile bet

Xahet vermittelt unb verbeutst wirb. @ute unb fd(jled(jte Saft-

(jdlften, fobalb fie ganj nadft nebeneinanberfteften, — wie in ber
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?irdf)ltdf)en (Eftoratmelobte —, fßnnten an ftcf) nur baburcfj bem
@efü$le ftdj) fenntlid^ machen, bafj fie \id) if;m aU Hebung unb

©enfung be$ 2lfjenteä barjlellten, rooburdfj bie fd^Iec^te £aftfj<ilfte

in ber *Periobe ben Slfjent vollfommen verlieren müfjte unb als

folget gar nidjjt mefjr gelten fonnte: nur baburdft, bafj bie jnnfcfjen

ber guten unb fctylecfyten £aftfjälfte liegenben £aftbrud(>teile

r^t^mifd^ jum Seben, unb jum Slnteile an bem Slfjente ber

£aftfjälften gebrockt werben, läfjt ftd^ aud) ber fdfjroäcfjere 2lfjent

ber fdf)lecfjten £aftfjälfte alö Slfjent jur SEBafjrnefjmung bringen,

— £>ie afjentuierte SBortpfjrafe bebingt nun quo ficfj bie dfjarafte=

rijlifdfje 23ejief)ung jener £aftbrudfjtetle ju ben Sbaftfjälften, unb

jtvar au$ ben ©enfungen be$ 2lfjente$ unb bem 93erfjältniffe

biefer ©enfungen ju ben Hebungen* Sie an fid[> unbetonten SSBorte

ober ©üben, bie ttnr in bie ©enfung fegen, fteigen im geroßfjnticfjen

©pracfyauäbrudfe burdfj anfdfjrvellenbe ^Betonung jutn Jjauptafjent

hinauf, unb falten von biefem burdf) abneftmenbe 93etonung lieber

(jerab- ©er *Punft, bte ju meinem fie herabfallen, unb von tveU

ctyem fie von neuem ju einem £auptafjente roieber fjinauffteigen,

ifl aber ber fdfjroddjjere SKebenafjent, ber — roie bem ©inne ber

Siebe, fo audfj ifjrem 2lu$brucfe gemäfj — buxd) ben QaupU
afjent bebingt nrirb, rote ber planet burdf) ben gfrftern. Sie

^a£l ber vorberettenben ober nacfyfallenben ©üben fjängt allein

von bem ©inne ber bic^terifdfjen Siebe ah, von melier nrir an=

nehmen, bafj fie fidf) in fj6df)fter ©ebrängtfjeit auäbrücft; je not*

roenbiger aber bem Sidfjter e$ erf^eint, bie $af)l ber vorbereiten*

ben ober nadfjfallenben Milien ju verftärfen, befio dl)arafterijltfdfjer

vermag er baburdf) ben 9lfjt)t$mu$ ju beleben unb bem Slfjente

felbji befonbere 93ebeutung ju geben, — tvie er auf ber anberen

©eite ben (Sfjarafter ber Slfjente nrieberum baburdfj befonberä

ju beftimmen vermag, bafj er ifcn ofcne alle Vorbereitung unb

SRadfjfall bidfjt neben ben folgenben 2Ifjent fe|t

©ein Vermögen ijl hierin unbegrenzt mannigfaltig: volt

fommen fann er fiety beffen aber nur betrugt werben, wenn er

ben afjentuierten ©pradj>r£t)t£mu$ bis jum mufifalifc^en, von ber

Xanjbetvegung unenbtidfj mannigfaltig belebten 9l£t)t(jmu$ fteU

gert. 2)er rein mufifalifdfje £aft bietet bem Siebter SKoglid^feiten

für ben ©pradfjauSbrucf bar, benen er für ben nur gebrochenen
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©ortserS sott t>orn$erein entfagen mußte, 3m nur gefproctyenen

Söortoerfe mußte ber Siebter fi<$ barauf befdf)rdnfen, bie $afyl

ber ©üben in ber ©enfung nietyt über jwet auSjubefjnen, tr>eil

bei brei ©üben ber ©tc^ter es nicfjt (jdtte üermeiben tännen,

ba$ eine biefer ©ilben bereits als ^ebung ju betonen gewefen

wdre, was feinen 93erS natürlich fogleidf) über ben Raufen geworfen

fjdtte. 2)iefe falfdfje Betonung fjdtte er nun nidfjt ju fürchten ge^

fcabt, fobalb iJjm mirfltd^e profobifdfje Sdngen unb Äürjen ju

©ebote gejtanben fjdtten; ba er aber bie Betonungen nur auf ben

©pradfjatjent verlegen tonnte, unb biefer bem 53erfe juliebe als

auf jeber SEBurjelfübe mSglid; angenommen werben mußte, fo

tonnte er über tein tenntlidjjeS 9Kaß verfügen, weldfjeS ben wirt-

lichen ©pracfjafjent fo unfehlbar nacfjgewiefen fjdtte, baß nidfjt

auefj SBurjelfüben, benen ber Siebter feine Betonung beigelegt

wiffen wollte, mit bem ©pracfjafjente belegt worben wdren.

SBir fpredfjen fjier natürlich son bem gefcfjrtebenen, buxef) bie ©cfmft

mitgeteilten unb ber ©dfjrtft nadfjgefproctyenen 93erfe: ben, ber

Literatur unangefjärigen, lebenbigen S3erS fjaben wir aber ofjne

r^t^mifc^mufifalifcfje SKelobie gar nicfjt ju serftefjen, unb wenn
wir bie auf uns getommenen Monumente ber griecfjifdfjen 2t>rif

ins Sluge faffen, fo erfahren wir gerabe an biefen, ba$ ber t>on uns

nur nodfj gefprodfjene grtedfjifdfje 93erS, wenn wir ifjn nad) unwilk

fürticfjer ©pradfjatjentuation auSfpredfjen, uns eben bie 93er=

legenfjeit bereitet, ©üben burdfj ben Slfjent ju betonen, bie in ber

wirtlichen rfjptfjmifdfjen SKelobie, als im Sfuftafte mit inbe-

griffen, an fief) unbetont blieben. 2ln bem bloß gefprodfjenen

S3erfe tonnen wir nidfjt mefjr als jwei ©ilben in ber ©entung t>er=

wenben, weil uns mefjr als jwei ©ilben fogleidfj ben richtigen

2ltjent entrücfen würben, unb wir bei ber fjierauS erfolgenben

2(ufl6fung beS 93erfeS uns fogletd) in bie SRotwenbigteit t>erfe§t

fefjen müßten, i$n nur nodfj als flüchtige ^rofa auSjufprecfjen.

@S fefjlt uns für ben gefprodfjenen ober ju fpredjjenben 93erS

ndmlidfj baS SWoment, bat uns bie ^extanbanex ber Hebung in

ber SESeife feft bejtimme, ba$ wir nadfj ifjrem SDJaße bie ©entungen

wieber genau berechnen tonnten. 3Bir tonnen bie Dauer einer

atjentuierten ©übe na$ unferm bloßen 2luSfprad[jet>erm6gen nicfjt

über bie boppelte SDauer unbetonter ©ilben erfheefen, ofcne ber
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Sprache gegenüber in ben gelter be$ ©e(jnen$, ober — wie wir

e$ audf> nennen — Singen* ju verfallen. SDiefeö „©ingen" gilt

ba, wo e$ mdf)t wirfltcl) jum t&nenben ©efonge wirb unb fomit

bie gewöhnliche ©pradjje t>ollfommen aufgebt, in biefer gewöhn«

liefen ©prad[je mit SRedf)t al$ geiler; benn e$ ijl als eine Möge

tonlofe ©eftnung bei Sßofalä, ober gar bei Äonfonanten, burd[>s

au$ unfdfjön. ©ennoc^ liegt biefem #ange jum Deinen in ber

2lu$fpradjje ba, wo er nidfjt eine Möge bialeftifdfje 2lngew6ljnung

ifi, fonbern bei gejkigerter ßrregtfjett fidf> unwillfürltdf) jetgt,

ettvai jugrunbe, tvai unfre sprofobiEer unb SERetrifer fe$r wofjl

ju beachten gehabt fjätten, wenn fie fiel) gried()ifcf>e SRetren erffären

wollten, ©ie Ratten nur unfern, t>on ber ©efüfjlämetobie loöge*

lojien, Saftigen ©pradfjafjent im Dfjre, aU fie ba$ SSRafj erfanben,

nadjj welchem allemal jwet Äürjen auf eine Sänge gefjen follten;

bie Srflärung griedfjifd)er SDietren, in benen juweilen fed)ö unb

noefy mefjr Äürjen ficlj auf jwei ober and) nur eine Sänge bejiefjen,

fjätte ifjnen fefjr leicht fallen muffen, wenn fie ben im mufifali-

fdfjen Zalte lang aufgehaltenen Kon auf ber fogenannten

Sänge im ©efjore gehabt Ratten, wie iftn jene Sprifer minbeftenS

nod) im ©efjöre Ratten, aU fie ju befannten 93otf$melobien

ben 2Bortt>er$ variierten. SMefer aufgehaltene, rfjt)t£mifd(> ges

meffene £on ijl e$, ben ber ©pradfjveräbicfjter je§t aber nidfjt mefjr

im <Selj6re £atte, wogegen er nur nodfj ben flüchtig verwetlenben

©pradjjafjent fannte. galten wir nun aber biefen S£on fefl, beffen

Sauer wir im mufifalifc^en Xafte ntdfjt nur genau bestimmen,

fonbern audfj naefy feinen r(jt)t£mtfd[)en Bruchteilen auf bat Süannig-

faltigpe jerlegen fönnen, fo erhalten wir an biefen Bruchteilen

bie r£t)tfjrmfcfj gerechtfertigten unb nadj) i^rer 93ebeutung ge*

glieberten, melobifdfjen 2(u$bru<fömomente für bie ©üben ber

©enfung, beren ^a£l fidfj etnjig nur nadfj bem ©inne ber spijrafe

unb ber beabfidfjtigten 3Birfung bei 2lu$brudfe$ ju beflimmen

fyat, ba wir im mufifalifcfjen Safte bat fiebere 9Ka§ gefunben

fjaben, nadf) welkem fie jum unfehlbaren S3erjlänbniffe fommen

muffen.

Siefen £aft (jat ber Siebter aber nacf> bem von ifcm beab*

fic^tigten 2lu$brucle allein ju beflimmen; er mufj i£n felbfl ju

einem fenntlidjjen 2Ra§e machen, nid^t etwa als ein folctye* ftdfj
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oufnitigen toffen- 211$ ein fenntlid^eö bejKmmt er e$ ober bo*

burdfj, bog er bie gehobenen 2lf$ente i^rem ßfcarafter naety, ob

florfe ober fcfjroddfjere in ber 2lrt verteilt/ bog fie einen Sttem*

ober spfjrafenabfdOnitt, bem ein fotgenber ju entfprecfjen vermag,

bitten, unb biefer fotgenbe atä notmenbig für ben erflen bebingt

erfdfjetnt; benn nur in einer notmenbigen, tterftdrfenben ober be*

ru^igenben SEBteberfcotung {teilt fidf) ein mistiges 2luöbrucf$moment

bem ©efüfjle üerftdnblidf) bor. Die 2Inorbnung ber jldrferen unb

fdf)mddf)eren Stfjente ift bofjer moggebenb für bie Xattatt unb ben

r£t)tf)mifcfjen 33ou ber *Periobe. — ©teilen nur un$ eine fotdfje

maggebenbe 2lnorbnung, aU ou$ ber 2Ibftd(jt be$ £)ic$ter$ fief)

(jerleitenb, mit folgenbem t>or*

Stemmen mir einen Sluäbrucf an, ber t>on ber 23ef$offenfteit

ift, bog er einem SItem bie ^Betonung tton brei 2If$enten geftattet,

üon benen ber erfle ber fldrffte, ber jmeite (mie meifl immer

in biefem gälte onjunefjmen ift) ber fcfymddfjere, ber britte bo*

gegen lieber ein gehobener fein foll, fo mürbe ber Siebter un*

millfürltdf) eine *Pfjrofe t>on jmei geroben Soften anorbnen, fcon

benen ber erjle ouf feiner guten #dlfte ben ftärfften, ouf feiner

fdfjledf)ten £dffte ben fdf>mdd[)eren, ber jmeite £oft ouf feinem Fiebers

fcfjtoge ober ben brttten, mteberum gehobenen 2lfjent entgolten

mürbe. SDie fdfjledfjte #dlfte be$ jmeiten Softem mürbe jum 2ltems

fjolen unb jum Stuftafte be$ erften Softes ber jmeiten rfjt)t£mifd()en

^Pfjrafe sermenbet merben, meldte eine entfpredf)enbe SBieber*

Rötung ber erjten entgolten mügte. 3n biefer spfjrafe mürben bie

©enfungen fidfj fo serfjolten, bog fie ot$ Stuftoft ju bem lieber?

fctylage be$ erflen £afte$ (jinaufftiegen, olö Sladfjtaft son biefem

ju ber fcf>tecf)ten £aft£dlfte ftinabftelen, unb t>on biefer aU 2Iuf=

toft ju ber guten #dlfte be$ jmeiten Saftes mieber fjinauffteigen.

2Die burd) ben ©inn ber spijrafe etmo geforberte 33erftdrfung audj

be$ jmeiten 2lfjenteä mürbe (auger burefj bie metobifdfje Hebung
be$ SoneS) rfjptfjmifdf) leidet oudfj boburef) ju ermöglichen fein, bog

entmeber bie ©enfung jmifeben ifjm unb bem erfien Slfjente, ober

ouef) ber Stuftoft ju bem britten gdnjlid) auffiele, ma$ gerobe biefem

3tt>ifcf>enafjente eine gefteigerte Slufmerffomfeit jujie^en mügte.—
2R6ge biefe SInbeutung, ber leidet jafjltofe d^ntic^e fjinjus

jufügen mdren, genügen, um ouf bie unenbttctye SÄonnigfaltig*
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feit fjinjutoeifen, bie bem ©prodjjserfe für feine ftetö finn&olte

r£t)t£mifdfje Äunbgebung ju ©ebote ße^jt, wenn in ifcm ber ©prad)*

ouSbrucf, ganj feinem Snfjolte gemäß, fidfj jum notoenbigen

2IufgeFjen in bie mufifotifcfje SKelobie in bet SEBeife anläßt, bog et

tiefe als bie $ertt>irflitfjung feiner 2lbfidf)t au$ fidf) bebingt. £)urcfj

bie 3ö^1/ ©tellung unb 93ebeutung ber Slfjente, fonrie burcf) bie

größere ober minbere 23eroeglitfjfeit ber ©enfungen $ttnfd()en ben

Hebungen unb ifjre unerfdf)6pflid{) reiben Bedienungen ju btefen,

ifl ouö bem reinen ©pradfj&ermogen fjerouä eine foldfje gülle

mannigfaltigfter r£t)tfjmtfcfjer Äunbgebung bebtngt, bog tfjr Sieidfjs

tum unb bie ouö ifjnen quellenbe Befruchtung be$ rein mufifalis

fd)en 93erm6genö be$ STOenjcfjen burcfj jebe neue, auä innerem

£)idfjterbronge entfprungene Äunjlfdf)6pfung nur aU unermeßlicher

ficfj fjerouSjlellen muß-

2Bir finb burcfj ben rfjptfjmifcfj ofjentuierten ©pracl)t>er$ be=

reit$ fo bicfjt ouf ben gegoltenen @efang$ton ^ingeroiefen korben,

bog ttrir bem (jier jugrunbe liegenben ©egenjlanfce je§t notroenbig

näfjer treten muffen.

Seilten mir fortgefegt bat eine im 2luge, bo§ bie bicfytertfcfje

Slbfidfjt fidfj nur burcfj üolljlänbige SJiitteilung berfelben au$ bem
SBerjlonbe on ba$ ©efüfjl sernrirflicfjen läßt, fo ftoben mir fjier,

reo bie 93orftellung be$ 2Tfteö biefer 93emnrflicfjung burcfj jene

SKitteilung un$ befcfjäftigt, alle Momente be$ 2lu$brucf$ genou

nacfj tfjrer gäfjigfett ju unmittelbarer Äunbgebung on bie Sinne

ju erforfcfjen, benn burcfj bie ©inne unmittelbar empfängt einjig

bo$ ©efüfjl* 5Btr Rotten ju biefem $tvede au$ ber SBortpfjrofe

olleS bat ouSjufcfjeiben, tva$ fie für bo$ ©efüfjl einbrucf$lo$ unb

jum bloßen £5rgone be$ 33erjlonbe$ mochte; roir brängten ifjren

3>n(jalt baburdfj ju einem rein menfcfjlicfjen, bem ©efütfjle foßbaren

jufommen, unb goben biefem 3nfjalt einen ebenfo gebrängten

fprocfjlicfjen 2lu$brucf, inbem mir bie notroenbigen 2lfjente ber

erregten Siebe burcfj bicfjte Slnnäfjerung oneinonber ju einem,

bat @e£6r (nomentlicfj aucfj burd) SBieber^olung ber 2lfjentreifje)

unmillfürlic^ feffelnben 3tfjt)tfjmu$ erhoben.

SMe Slfjente ber fo beflimmten spijrofe fßnnen nun nicfjt anberS

alt ouf ©pradjjbeftotibteile fallen, in meldten ber rein menfc&licfje,
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bem ©efüfcle faßbare Snftalt am entfdjiebenflen fidf) au*brücft; fie

werben bafter ftetö auf biejenigen bebeutfamen ©pradfjmurjel*

filben fallen, in meldten urfprünglicf) nid^t nur ein beftimmter,

bem ©efü^fe fafjltdfjer ©egenjlanb, fonbern audfj bie (Smpfinbung,

bie bem ©nbrucfe biefeä ©egenftanbeS auf un$ entfpridfjt, von un*

auägebrücft mürbe.

Sfje mir unfre jhatlicfjspolitifdj) ober religi6$=bogmatifd(), bi$

jur volfjlen ©elbflunverftanblidfjfeit umgebtlbeten (Jmpfinbungen

nic^t bi$ ju ifjrer urfprünglirfjen SfBafjr^eit gletcfyfam jurücfjus

empfinben vermögen, finb mir audf) nicfjt tmjtanbe, ben finnlidrjen

©efjalt unfrer ©pracfymurjetn ju fäffen- 2Ba$ bie miffenfcfjafts

lictye gorfdfjung unt übet fie enthüllt £at, fann nur ben S3erfianb

belehren, nid)t aber bat ©efüfjl ju ifjrem 93erftänbniffe beftimmen,

unb fein miffenfcfjaftlidfjer Unterricht, märe er and) nodfj fo populär

bis in unfre SJolfäfdfjulen (jinabgeleitet, mürbe biefeä ©praeter*

flänbniä ju ermecfen vermögen, baä un$ nur bnxd) einen ungetrübten

liebevollen 93erfefjr mit ber Statur, ant einem notmenbigen 23e*

bürfniffe nad) ifjrem rein menfcfylicfyen SSerftänbniffe, furj aus

einer Not fommen fann, mie ber Siebter fie empfinbet, menn er

bem ©efüftle mit überjeugenber ©emtfjfjeit \xd) mitjuteilen ge*

bringt ifL— £)ie SBiffenfcfjaft fyat nnt ben Organismus ber Sprache

aufgebest; aber maS fie uns geigte, mar ein abgeworbener
Organismus, ben nur bie fjödSJjle ©idfjternot mieber $u beleben

vermag, unb jmar baburdfj, ba$ fie bie SBunben, bie bat anatomifdfje

©ejiermeffer fdfjnitt, bem Seibe ber Sprache mieber fdftfiefjt, unb

ifjm ben Sltem einfjaudfjt, ber ifjn jur ©elbftbemegung befeele*

©iefer 2ltem aber ifl — bie SKufif.

©er naefj Crlßfung fcfjmacfytenbe Sinter ftefjt \e%t im SBinter*

frojle ber ©pradfje ba, unb blieft fefjnfüd)ttg über bie pragmatifdf)

profaifdfjen ©dfjneefläcfjen fjtn, von benen bat einft fo üppig pran*

genbe ©efilbe, bat fjolbe 2lngefidf)t ber liebenben SOhttter ßrbe

bebeeft ifL S3or feinem fcfjmerjtidfj feigen 2(temfjaucfje fdfjmiljt

aber ba unb bort, mofjin er fiel; ergießt, ber ftarre ©dfjnee, unb fiefje

ba ! — au$ bem ©d[)oße ber Srbe fpriefjen i(jm frifdfje grüne Äeime
entgegen, bie aus ben erftorben gemannten alten SBurjeln neu

unb üppig emporfliegen,— bis bie marme ©onne beS nie alternben

neuen 3)ienfdf)enfrüfjlingS fjeraufjletgt, allen ©dfjnee fcinmegfcfrmiljt,
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unb ben keimen bie wonnigen SSlumen entbluten, bic mit lidfjeln*

bem Sluge fro£ bie ©onne begrüßen* —
Sfenen alten Urwurjeln muß, wie ben SEBurjeln ber *Pflanjen

unb 23<5ume — folange fie nodfj in bem wirflidf)en (Srbboben fidj>

fefijufjalten vermögen, eine immer neu jeugenbe Äraft inne*

wohnen, fobafb aucf; fie auü bem 23oben be$ SßolfeS felbft nocf) nicfjt

fjerauögeriffen worben finb. £)a$ S3olf bewafjrt aber, unter ber

frofiigen ©cfjneebedfe feiner ^ififation, in ber Unwillfür feines

natürlichen ©practyauSbrudfö bie SGBurjeln, burdf) bie e$ felbjt mit

bem 23oben ber 9tatur jufammenfjängt, unb jeber wenbet \iä)

ifjrem unwillfürlicfjen 93erftänbiffe ju, ber au$ ber £a$ unferö

flaatSgefcfjäftlidfjen ©pradfwerfefjrä fidj einer liebevollen Slnfctyaus

ung ber 9latur jufefjrt, unb fo bem ©efüfjle biefe SBurjeln burcf)

einen unbewußten ©ebraudfj von ifjren verwanbtfcfyaftlicben

ßigenfcfyaften erftf)tießt £>er £)icf)ter ift nun aber ber SSiffenbe

be$ Unbewußten, ber abfid)tlitfje SDarjkller be$ Unwillfür^

lidfjen; bat ©efüfyt, ba$ er bem SKitgefüfjle funbgeben will, lefjrt

ifjn ben 2lu$brucf, beffen er fidfj bebienen muß: fein 33erjlanb

aber jetgt i£m bie SRotwenbig feit tiefet Sluäbrucb* SEBill ber

Siebter, ber fo au$ bem 23cwußtfein $u bem Unbewußtfein fpridfjt,

fidf> SRectyenfdfmft von bem natürlichen Zwange geben, au$ bem er

biefen Sluäbrucf unb feinen anbern gebrauchen muß, fo lernt er

bie SKatur btefeä 2lu$brucf$ fennen, unb in feinem orange jur

Mitteilung gewinnt er au$ biefer Statur bau 93erm6gen, biefen

2(u$brucf aU einen notwenbigen felbft ju befjerrfdfjen» — §orfdf)t

nun ber Dichter nadf> ber Statur be$ SEBorteS, baä ifjm von bem

©efüfjle alö ba$ einzige bejeidfjnenbe für einen ©egenjlanb, ober

eine burd) ifjn erweefte (ürmpfinbung, aufgenötigt wirb, fo er*

fennt er biefe jwingenbe Äraft in ber SBurjel biefeS SBorteä,

bie au$ ber 9lotwenbigfeit be$ urfprünglicf;flen (Smpfinbungä-

jwangeö be$ Sftenfdfjen erfunben ober gefunben warb» 93erfenft

er fiel) tiefer in ben DrganiämuS biefer SBurjel, um ber gefügte?

jwingenben Äraft innejuwerben, bie tfjr ju eigen fein muß,

weil fie au$ ifjr fo beftimmenb fiety auf fein ©efüfjl äußert, — fo

gewafjrt er entließ ben £uell biefer Äraft in bem rein finnlidfjen

$6rper biefer SSurjel, beffen urfprünglictyfter ©toff ber tönenbe
Saut ijl
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©iefer tönenbe Saut ijl bat serförperte innere @efü$l, ba$

feinen t>erf6rpernben ©toff in bem SKomente feiner Äunbgebung

nadf) äugen gewinnt, unb jroar gerabe fo gewinnt, tvie er fid)

— nadf) ber 23efonberfjeit ber Erregung —- in bem tonenben Saute

biefer SBurjel funbgibt 3n biefer Äußerung be$ inneren ©efüfjleS

liegt nun audf) ber jttungenbe ©runb ifjrer SBirfung burcf) 21ns

regung be$ entfpredfjenben inneren ©efüfjlö be$ anberen STOenfdfjen,

an bcn jene Äußerung gelangt; unb biefer ©efüfjföjroang, will

ifjn ber Siebter auf anbre fo ausüben, tt)ie er iftn felbjt empfanb,

ermöglicht fiel) nur burdf) bie größte gülle in ber Äußerung beö

tonenben Sauteä, in roelcfjem ficlj bat befonbere innere @efüf)l

am erfcfjäpfenbflen unb überjeugenbjlen einjig mitteilen fann.

Siefer tönenbe Saut, ber bei solljler Äunbgebung ber in ifjm

enthaltenen gülle ganj üon felbft jum mufifalif^en £one wirb,

ijl für bie befonbre ©gentümlidjfeit feiner $unbgebung in ber

©pradf)tt>urjel aber buref) bie STOitlauter bejltmmt, bie ifjn au$

einem Momente allgemeinen 2lu$brucf$ jum befonberen 2lu$?

bruefe btefeä einen ©egenjlanbeö ober biefer einen Smpfinbung

bejlimmen. ©er Äonfonant fjat fomit jroei Jpauptnrirffamfeiten,

bie wir, iftrer entfdjjeibenben 3Bi$tigfeit wegen, genau ju be*

achten jjaben.

Sie erjle SBirffamfeit bet Äonfonanten befielt barin, baß

er ben tßnenben Saut ber SBurjel ju bejlimmter (S^arafterijlif

baburc^ ergebt, ba$ er fein unenblidf) flüffigeö Clement fidler be*

grenjt, unb burdf) bie Sinien biefer Umgrenzung genriffermaßen

feiner garbe bie $e\d)nun$ jufü^rt, bie ifjn jur genau unterfdfjeib*

baren, kenntlichen ©ejlalt macfjt £)iefe 2Btrffam!eit bet Äonfo*

nanten ijl bemnaefy t>om 93ofale ab nadrj aufyen geroanbt. ©ie gebt

barauf Ijin, bat t>om 83ofale ju Unterfdfjetbenbe bejlimmt t>on ifjm

abjufonbern, jttnfctyen ifjm unb bem ju Unterfdfjeibenben fidfj

gleicfjfam als ©renjpfafjl fjinjuflellen. ©iefe rote^ttge Stellung

nimmt ber Äonfonant t>or bem 93ofale, aU 21 n laut, ein; als

2lblaut, nadfj bem 93o!ale, ijl er infofern t>on minberer SBic^tig-

feit für bie 2lbgrenjung beS S3ofalS nadfj außen, als biefer in

feiner djarafterijlifdfjen (Jigenfdfjaft fiefj bereits t>or bem WliU

hingen beS 2lblauteS funbgegeben fjaben muß, unb biefeS fomit
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me£r ou$ bem 93ofale fetbft aU fein tfcm notmenbtger 2lbfa$ bebtngt

nrirb; wogegen er atlerbingS bann t>on entfctyeibenber ffiictytig*

Fett ift, menn ber Stblaut burdfj 93erfWrfung be$ Äonfonanten ben

sorlautenben 93ofal in ber SBeife benimmt, bafj ber Slblaut felbft

jum df>arafterijlifd)en jpauptmomente ber Sßurjet fidf) ergebt.

2Iuf bie 23eflimmung be$ 93ofal$ burdfj ben Äonfonanten

fommen mir nactyfjer jurücf; für je*3t fjaben mir bie SBirffamFeit

be$ Äonfonanten nadf) aufjen un$ t>or$ufüfjren, unb biefe SEBirfc

famfeit iufjert er am entfdfjeibenbften in ber Stellung sor bem
93ofale ber SEBurjel, aU Sfnlout 3n biefer ©tellung jeigt er un$

gemiffermafjen bat Slngefidfjt ber SEBurjel, beren ßeib ofö marrm
flrSmenbeö 93lut ber 33ofal erfüllt, unb beren, bem betracfytenben

Sluge abliegenbe Stücffeite ber Slblaut ijh ©erflehen mir unter

bem 2lngeficf)te ber Sßurjel bie ganje pfjt)fiognomifdfje 3lufjenfette

be$ SKenfdfjen, bie un$ biefer beim 23egegnen jumenbct, fo geminnen

mir eine genau entfpred)enbe 93ejeidf)nung für bie entfctyetbenbe

SBidfjtigfett be$ fonfonterenben Slnlauteö. 3n ifjm jeigt ficfj unä

bie Sfnbmibualität ber begegnenben SBurjel junädfjft, mie ber

SKenfdfj junddfjjl burdf) feine pfjpfiognomifcfje 2lufjenfeite unö afe

Snbbibualität erfdfjeint, unb an biefe Slufjenfeite galten mir un$

fo lange, bi$ ba$ innere burdf) breitere ßntmicflung fidf) unä fyat

funbgeben fönnem JDiefe p£t)fiognomtfdfje Slugenfeite ber ©pradfjs

murjel teilt fidf) — fojufagen — bem Sluge be$ ©praeter*
flänbniffeä mit, unb biefem Sluge tjat fie ber £>icf)ter auf ba$

mirfungtootlfle ju empfehlen, ber, um t>on bem ©efüfjle üolfc

ftänbig begriffen ju merben, feine ©eflalten bem 2luge unb bem

öftre jugleiclj sorjufüftren f)at 3Bie nun aber bat @efj6r eine

ßrfdfjeinung unter fielen anbren afe Fenntlidf) unb 2tufmer!fam=

feit feffelnb nur baburdf) faffen fann, bafj fie fidfj iFjm in einer SBiebers

fjolung sorfüftrt, bie ben anbren ßrfdfjeinungen eben nicftt juteil

mirb, unb burdf) biefe SBieberftolung if)m aU bat 2fu$gejeidf)nete

Oinftellt, ba$ aU ein 5Bidf)tige6 feine t>orjüglid()e £eilnafjme er*

regen foll, fo ijt and) jenem „2luge" be$ ©eftorS bie mieberftolte

SBorfüftrung ber @rfdf)einung notmenbig, bie fidf) aU eine unter*

fcfttebene unb bejlimmt fenntlidf)e if)m barjlellen foll. Sie nadf)

ber 9Jotmenbigfeit beö 2ltemö rljt)tf)mif<# gebunbene SSBortp^rafe

teilte i^ren inhaltlichen @inn nur baburdf x>erftdnblid^ mit, bafj
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fie buxd) minbeften* jwei fidfj entfprectyenbe Slfjente, in einem bai

23ebingenbe wie bai 23ebingte umfaffenben ^ufammen^ange, fi<#

funbgab. 3n bem ©ränge, bai 33erftinbni$ ber ^P^tafe afe eine«

®efüf)Uau$bxud$ bem ©efüljle ju erfdfjliefjen, unb im 23ewu§t*

fein, bog biefer ©rang nur burdf) bie erregtere £eilnafjme bei

unmittelbar empfangenben finntid^en Organa ju beliebigen ijl,

fjat nun ber Dichter bie notwenbigen Slfjente bei rFjt)t(jmifcf)en

SBerfeS, um fie bem ©efjßre auf bat wirfungtoollfle ju empfehlen,

in einem ©ewanbe ttorjufüfjren, ba$ fie nicf)t nur t>on ben unbes

tonten 3Burjelw6rtern ber ^fjrafe sollfommen unterfd)eibet, fon*

bem biefe Unterfdfjeibung bem „2luge" bei @efj6r$ audfj baburdj

merflitf) macfjt, bafj ei fidf) ali ein gleiches, äljnlidfjeS ©ewanb
beiber Slfjente barftellt. Sie ©leidfjfjeit ber *P(jt)fiognomie ber

burdfj ben ©pracfjfinn afjentuierten Sffiurjelwßrter madf)t biefe

jenem Sluge fdfjnell fenntltdfj, unb jeigt fie i£m in einem serwanbt*

fdfjaftlicfjen Söerljältniffe, bai ntc^t nur bem fmnlirfjen Organe

fd^nelt fafjlidf) ift, fonbern in 2Bafjr$eit audfj bem ©inne ber SBurjel

innewohnt

©er ©inn einer SBurjel ijl bie in ifjr t>er!ßrperte Srnpfim

bung t>on einem ©egenflanbe; erft bie t>erf6rperte Smpfinbung
ijl aber eine öerflänblidfje, unb biefer Äßrper ijl fowojjl felbft

ein finnltdfjer, ali audf) ein nur s>on bem entfprecfjenben ©efjör*

finne entfdfjeibenb wahrnehmbarer, £)er 2(u$brucf be$ X)id)texi

wirb bafjer ein fdfjnell tterftänbltcfjer, wenn er bie auSjubrücfenbe

Smpfinbung ju ifjrem innerjlen ©ehalte jufammenbringt, unb

biefer innerjk ©eljatt wirb in feinem bebingenben wie bebingten

SKomente notwenbig ein serwanbtfdfjaftlidf) einheitlicher fein»

Sine einheitliche (ürmpfinbung aufjert \\d) aber unwillfürlidf) audfj

in einem einheitlichen tyuibxude, unb biefer einheitliche 2lu$brudf

gewinnt feine sollfle erm&gtidfjung aui ber ©nfjeit ber ©praefy*

wurjel, bie fief) in ber 93erwanbtfdf)aft bei bebingenben unb bei

bebingten #auptmomente$ ber spfjrafe offenbart Sine Grmpfins

bung, bie fief) in ifjrem 2lu$brucfe burdfj ben Stabreim ber un*

willfürlidfj ju betonenben SBurjelwßrter rechtfertigen fann, ifl un$,

fobalb bie 93erwanbtfdfjaft ber SSJurjeln burdfj ben ©inn ber SRebe

niefit abfidfjtlidfj entpellt unb unfenntlicfj wirb — wie in ber mobers

nen ©praetye —, ganj unzweifelhaft begreiflich; unb erjl wenn
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tiefe <£mpfinbung in folgern 2(u$brucfe ol$ eine einheitliche unfet

©efüfjl unroillKtrlidf) benimmt f)ot, rechtfertigt fidf) t>or unferem

©efufcle audf) bie SOWfdfmng biefer Smpfinbung mit einer onbren.

Sine gemifdfjte Grmpftnbung bem bereite beftimmten ©efüfcle fdfmell

tterftänblttf) ju machen, fjot bie bicfyterifdfje ©prodfje nrieberum im

©tobreime ein unenblidf) t>erm6genbe$ Mittel, bo$ roir obermolä

aU ein finnltdj)e$ in ber 93ebeutung bejeidfjnen fonnen, bog oudfj

ein umfoffenber unb bodf) bestimmter ©inn in ber ©proctyrourjel

t£m jugrunbe liegt, ©er finnig^innlic^e ©tobreim vermag ben

Sluöbrudf einer (Jmpfinbung mit bem einer anbern junäc^jl burcfy

feine rein finnltdfje Grtgenfdfjoft in ber SEBeife ju serbinben, bog bie

SBerbinbttng bem ©efjore lebhaft merflicfj roirb unb ol$ eine notür*

ltdjje fidfj if)m einfdfjmeictyelt» ©er ©inn be$ jkbgereimten SBurjeU

roorteS, in roeltfjem bereite bie neu fjinjugejogene onbre <£mp*

finbung ftdf) funbgibt, jtellt fid), burcf) bie unttullfürtidfje SKocfyt

be$ gleichen Älongeä ouf bo$ finnlicfje ©efjor, on fidf) ober fdfjon

ol$ ein 33 erroonbteS £erou$, ol$ ein ©egenfofc, ber in ber ©ottung

ber #ouptempfinbung mit inbegriffen ift, unb ofö foldfjer nodft

feiner generellen 33em>onbtfdf)oft mit ber juerft ouägebrücften @mps

finbung burdj) bo$ ergriffene @efj6r bem ©efufjle, unb burdf) biefeä

enbli<# felbft bem Sßerfionbe, mitgeteilt roirb
1
).

©o$ 83ermßgen be$ unmittelbor empfongenben ©eljörS tft

hierin fo unbegrenjt, bog e$ bie entferntejl t>on fidfj obliegenben

©mpfinbungen, fobolb fie iftm in einer äfjnlidjjen *pijt)fiognomte

ttorgefüfjrt roerben, ju üerbinben roeig, unb fie bem ©efüfjle olö

serroonbte, rein menfdfjlidjje, jur umfoffenben Slufnofjme juroeifi.

2Bo$ ifl gegen biefe ollumfoffenbe unb olfoerbinbenbe SBunber*

modftf be$ finnlidfjen DrgonS ber nocfte S3erj!onb, ber ficfj biefer

SBunberfjilfe begibt unb ben ©efjärfinn jum fftomfc^en Softtröger

feiner fprocfyltdfjen Snbuflriercorenbollen modjjt! SMefeä finnlidfje

£)rgon ift gegen ben, ber fidfj tfjm liebevoll mitteilt, fo fjingebenb

unb überfdfjroenglicfj reidfj on ßiebe^ermogen, bog e$ bo$ burdfj

ben roü^lerifdfjen 83erflonb milltonenfodfj 3errWene un^ Zertrennte

ofö SteinmenfcfyltdfjeS, urfprünglidf) unb immer unb eitrig Sinigeä

nrieber^erjußellen, unb bem ©efüfjle jum entjücfenbften §ofy

*) „Sie Siebe bringt 2ufl unb — Stab,
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genuffe barjubteten vermag. — 9taf)t eud) tiefem $errltd)en ©tnne,

i£r Siebter! Vlafyt euc£ i£m aber al$ ganje SDtänner unb mit vollem

Vertrauen ! (Seit tljm bat Umfangreiche, rvat i^r ju faffen *>ers

mögt, unb tvat euer 33erftanb ntc^t binben fann, baä roirb biefer

Sinn eudfj binben unb aU unenblidfjeä ©anjeä euc^ nrieber jus

führen, 2)rum fommt ifjm fcerjftaft entgegen, 2lug' in Sfug';

bietet ifjm euer 2lngeftdf>t, bat 2lngeficf)t bet 2Borte$, — nidfjt aber

bat welle Hinterteil, bat i£r fetytaff unb matt im Snbreim eurer

profaifdfjen SRebe nadfjfctyleppt unb bem ©efj6re jur Abfertigung

ftinftaltet,— roie als ob et eure SBorte um ben ßofjn tiefet finbifeljen

©eHmgett, bau man SEBilben unb Albernen jur 93efd)ttndfjtigung

t>ormadf)t, ungefiort burdfj feine Pforte ju bem neujerfe^enben #irne

einlaffen folfe* ©aö ©efjfir ift fein Äinb; et ift ein jforfeä, liebes

t>oIIeö SBeib, bat in feiner Siebe ben am #6cfjflen ju befeligen t>ers

mag, ber in fteft ifjm ben ttolljkn ©toff jur 23efeligung jufüftrt.

Unb roie roenig boten tt>ir biä je£t nodfj biefem ©efjore, ba mir

iftm foeben nur ben fonfonierenben Stabreim jufüfjrten, burdf)

ben allein fdfjon et \xnt bat 93erfWnbni$ alter Sprache erfdfjlofj!

gorfdfjen mir weiter, um ju fe^en, rote biefeä ©prad[jt>erftänbni$

burdfj bie (jöcfjjie Erregung bet @e£6r$ fidjj jum fj6d(>ften SDienfc^en*

t>erfWnbniffe ju ergeben vermag» —
SEBir (jaben nochmals ju bem Äonfonanten jurücfjufeftren, um

ifjn in feiner jroeiten SBirffamfeit unt t>orjuftellen, —
Sie befäftigenbe Äraft, felbft bie anfd)einenb üerfdfjiebenften

©egenftänbe unb ßmpfinbungen bem @e£6re burefj ben Steim beä

Anlauts alt öerroanbt t>orjufüfjren, erfjält ber Äonfonant, ber

hierin feine SBirffamfeit naefj äugen funbgab, roieberum nur au$

feiner ©tellung ju bem tbnenben S3o!ale ber SBurjel, in ber er

feine SBirffamfeit nadjj innen, burety 93efiimmung be$ ßfjarafterä

bet 33ofalö felbfi, äußert — SBie ber Äonfonant ben 93ofal nadfj

äugen abgrenjt, fo begrenjt er ifjn audjj nadfj innen, b. fj* er be*

jiimmt bie befonbere Sigentümltcfyfeit feiner Äunbgebung burefj

bie ©cfjärfe ober SBeid^^ett, mit ber er i(jn nadfj innen berührt
1
).

x
) Der ©änger, ber au$ bem SSofale ben »ollen £on ju jie^en ^at,

empfinbet fe^r lebenbig ben bejHmmenben Unterfd^ieb, ben energiföe

Äonfonanten — »ie Ä,% % X —> ober gar ttetftörfte — »fe @dj>r, @p/
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$>iefe micfitige SBtrfung bei Äonfononten natfj innen bringt un$

aber in fo unmittelbare 23erüf;rung mit bem 93o!ale, baß mir jene

SBirfung ju einem großen Steile mieberum nur au$ tem 93otale

felbfl begreifen fönnen, auf ben mir, afe ben eigentlichen rechts

fertigenben 3nFjaft ber SSBurjel, mit unmiberftefjlidfjer 9lotmenbtgs

feit fjingemiefen merben*

SSBir bejetdfjneten bie umgebenben Äonfonanten al$ bat @e*

manb beö SSofatö, ober, bejlimmter, aU feine pfjt)fiognomifd>e

2lußenfeite* SSejeidfjnen mir fie nun, unb jumal um tfjrer erfannten

SBirfung nadf) innen mitlen, nodfj genauer al$ ba$ organifd) mit

bem inneren be$ menfdfjlidjen ßeibeS sermadfjfene gleifcfjfell be6=

felben, fo erhalten mir eine getreu entfpredfjenbe SSorftellung t>on

bem SBefen bei Äonfonanten unb bei 93ofal$, fomie t>on ifjren

organifd^en 93ejie£ungen jueinanber* — §affen mir ben S3ofal

afö ben ganzen inneren £)rgani$mu$ bei lebenbigen menfdfjlidfjen

£eibe$, ber au$ ftd) fjerauä bie ©eflattung feiner äußeren @rfd)eis

nung fo bebingt, mie er fie bem 2luge bei SSefcfjauenben mitteilt,

fo £aben mir ben Äonfonanten, bie fiel) ali biefe (Jrfdfjeinung eben

bem 2luge barjlellen, außer biefer SBirffamfeit nadf) außen aud)

bie mistige £ätigfeit jujufprectyen, bie barin befielt, baß fie bem
inneren Drgantemuö burdf) bie serjmeigte ^ufammenmirfung ber

6mpfinbung$organe biejenigen äußeren (Sinbrüdfe jufüfjren, bie

biefen £)rgani$mu$ für feine Sefonberfjeit im Sußerungtoermogen

mieberum bejlimmen. SEBie nun bau §leifcf)fel{ bei menfc^lic^en

Seibeö eine £aut fjat, bie ei naefj außen t>or bem Sluge begrenjt,

fo Fjat ei aud[> eine £aut, bie ei nadf) innen ben inneren ßeben^

organen jumenbet: mit biefer inneren Jpaut iffc ei t>on biefen

Organen aber fetneämegä öollftänbig abgefonbert, fonbern an i(jr

fjängt ei tnelmefcr mit biefen in ber SGBeife jufammen, baß ei *>on

ifjnen feine 9ta()rung unb fein nadf) außen ju menbenbeä ©ejialtung^

<St, 9)r—,unb fd^Iaffere, meiere — mie ©, £, 23, 3), 20, — auf ben

tänenben 2aut äußern. <£m öerftärfter Ablaut— nb, tt, fr ft— gibt ba,

mo er murjelfjaft x\t— mie in „£anb", „Ijart", „Jpaft", „Äraft" —, bem
totale mit foldfjer 23efiimmtljeit bie ©gentftmlidtfett unb Dauer feiner

Äunbgebung an, baß er biefe lefctere als eine fur^e, lebhaft gebrängte

gerabeSmegS bebingt, unb baljer als dfwrafterifHf$e$ 9Ketfmal ber SBurjel

jum töeime — all 2lffonan$ — }i$ befHmmt (mie in „£anb" unb
„9Runb").
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verm6gen gewinnen fcmn. — £>a$ ©tut, tiefer nur tn urtuntet*

brocfjenem gliegen lebengebenbe ©aft bet £eibe$, bringt von bem

«iperjen aut, vermöge jeneä >?ufammenfjang$ be$ gleifcf>felle$ mit

ben inneren Drganen, bi$ in bie äugerfte ijaut bie\et gleifctyeä vor;

von ba aut fliegt e$ aber, mit Jpinterlaffung ber nötigen 9iafjrung,

wieber jurüdf jum #er$en, welcfjeä nun, wie in Überfülle inneren

9teicfjtum$, burdfj ben Ottern ber 2ungen, bie bem 23lute jur 23e*

lebung unb (ürrfrifcfjung ben äugeren Suftjlrom jufüfjrten, biefen von

feinem bewegten Spalte gefcfjwängerten fiuftfirom, al$ etgenfte

Äunbgebung feiner lebenbigen SBärme, nacfj äugen unmittelbar

felbft ergiegt — £)iefe$ #erj ift ber t6nenbe ßaut in feiner

reidjften, felbftänbigften £ätigfeit ©ein betebenbeä 931ut, bat er

nad) äugen jum Äonfonanten verbicfjtete, fefjrt, ba et in feiner

Überfülle burdfj biefe 93erbicfjtung burdf)au$ mcfjt aufgejefjrt wer^

ben fonnte, von biefem ju feinem eigenften ©ige jurüdf, um burdfj

ben bat 231ut wieberum unmittelbar belebenben ßuftftrom ficfj

felbft in fjöcfjfter gülle nacfj äugen ju wenben.

9iacfj äugen wenbet ficfj ber innere SEßenfcfj alä t&nenber an

bat @e£6r, wie feine äugere ©eftalt ficfj an bat ©efidfjt wanbte.

%U biefe äugere ©eftalt bet SBurjelvofalä erfannten wir ben

$onfonanten, unb wir mugten, ba 93ofal wie Äonfonant fidfj an

bat ©efjör mitteilen, bie$ @efj6r unt nadfj einer fjßrenben unb

fefjenben ßigenfdjjaft vorftellen, um biefe festere für ben Äonfos

nanten, gleicfjfam ben äugeren ©pracfjmenfdfjen, in Slnfprudfj ju

nehmen, ©teilte ficfj biefer Äonfonant, ben wir nadf> feiner äuger*

ften unb wicfjtigften, finnlicfjen wie finnigen, SBirffamfeit im ©tab=

reime un$ vergegenwärtigten, nun bem „Sluge" bet @e£6rö bar,

fo teilt fidj) bagegen \e%t ber 93ofal, ben wir nacfj feiner eigenften

lebengebenben ©genfdfjaft erfannten, bem „D£re" bet ©e(j6r$

felbft mit 9lur aber, wenn er nacty feiner vollften ßigenfcfjaft,

ganj in ber felbftänbigen gülle, wie wir fie ben Äonfonanten im

©tabreime entfalten liegen, nictyt nur al$ tonenber £aut, fonbern

alt lautenber Zon ficfj funbjugeben vermag, ift er imftanbe, jenes

„D(jr" bet ©efjorS, beffen „©efjfraft" wir nacfj fjodfjfter gä^tgs

feit für ben Äonfonanten in 2Infpruc^ nahmen, nacfj ber unenbs

licfjen gülle feinet £6renben 83erm6genö in bem ©rabe ju erfüllen,

bag et in bat notwenbige übermag von Sntjüdfen gerdt, au$
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welchem et ba$ Smpfangene an ba$ ju ^ftd^fter Erregung ju pet*

gernbe 2fllgefü&l bet Sßenfd^en mitteilten mu§, — 2Bie ficf) un$

ju soHper, befriebigenbper ©enrif^eit nur berjenige SRenfdfj bar?

pellt, ber unfrem 2(uge unb Dfjre jugletcfj ftdf) funbgibt, fo übet*

jeugt audf) bat SDtttteilungäorgan be$ inneren 5D?enfdf)en unfer @e*

ftor nur bann ju sollpänbigPer ©ettufj^eit, wenn et fidfj bem „2luge

unb bem £)fjre" biefeö ©efjorä gleictybefriebigenb mitteilt £>ie$

gefdf)ie£t aber nur burdj) bie SEBorts-Eonfpracfye, unb ber ©tdjjter

rote ber SERufifer teilte biäfjer nur ben falben SOienfdfjen mit: ber

2)id)ter roanbte \\<$> nur an bat SJuge, ber SJiufifer nur an bat D$r

biefeö ©efjörä. 9htr ba$ ganje fefjenbe unb £6renbe, ba$ ijl
—

bat üollfommen tterpefjenbe ©efjor, vernimmt aber ben inneren

SKenfcfyen mit untrüglicher ©ettnfjfjeit. —
3fene jtxungenbe Äraft, bie ber ©pradfjnmrjet innewohnte unb

ben naä) fidfjerpem ©efüftlöauäbrucfe fudfjenben 2)id(jter mit %loU

roenbigfeit baju bepimmte, ficfj gerabe biefeä einen, feiner Slbfid^t

einjig entfpredfjenben SBurjelroorteS ju bebienen, erfennt biefer

©icfjter nun mit überjeugenbper ©eroig^eit in bem tonenben

93ofale, fobalb er ifjn in feiner fjädfjpen gülle alt tvittlityen atem*

befeelten £on fidf) sorfüijrt. 3fn biefem £one fprtdfjt fidf) am uns

serfennbarpen ber@efüjjl$inftalt bet 93ofal$ aut, ber aut inner-

per 9tottt>enbigfeit gerabe in biefem unb feinem anbren Söofale fidf>

äufjern fonnte, wie biefer SBofal, bem äufjeren ©egenpanbe gegen*

über, gerabe tiefen unb feinen anbren Äonfonanten au$ \\d) nacf)

au$en tterbidfjtete* Siefen S3ofal in feinen ^öcfypen @efüftl$au$brucf

auflöfen, ifjn nadfj £6tf)per gülle im #erjenSgefang$tone ftdfj au$s

breiten unb t>erjefjren laffen, fjeifjt für ben Siebter fo t>iel, aU bat

bittet roillfürlidfj unb beöjjalb beunrufjigenb (Srfdjjeinenbe in feinem

bidfjterifdfjen SluSbrucfe ju einem Unnnlifürlidjjen, bat ©efü^t fo

bepimmt SBiebergebenben aU bepimmenb ßrfaffenben, machen*

S3olle 23eru£igung gewinnt er ba^er nur in ber t>ollpen Srregtfceit

feines 2lu$brudf$; baburcl), bafj er fein 2(u$brucf$t>erm6gen nadf)

ber fcödfjpen, tfjm innetooftnenben §5(jigfett serroenbet, maetyt er

et einjig ju bem Drgane bet ©efüfcfö, bat bem ©efüfcle nneberum

unmittelbar fidf) mitteilt; unb au$ feinem eigenen ©pradfj&erm&gen

erroädjjp t(jm tiefet Organ, fobalb er et nadfj feiner gan jen gäfjig*

feit ermißt unb flerroenbet —
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25er ©idfjter, ber ju mSglidfjft befKmmter Mitteilung einet <£mps

finbung bereits bie, nodj ©prod(jofjenten georbnete Sftei^e im mufi*

folifdfjen Softe fid[j funbgebenber 3B6rter burdfj ben fonfonierenben

©tobreim, ju einem bem ©efü^jle leichter mitteilboren finnlicfyen

93erftänbniffe $u bringen fudf)te, wirb bieä @efüf)l$t>erftänbni$ nun

immer sollfommener ermöglichen, trenn er bie 93ofole ber ofjen-

tuierten Sßurjelm orter, ttue $m>or ifjre Äonfononten, ttneberum ju

einem SReime t>erbinbet, ber ifjr 93erjionbni$ bem ©efüfjle ouf bo$

bejlimmenbfte erfcfjliefjt £)o$ SerftänbniS beö 93ofol$ begrünbet fidfj

ober nidfjt ouf {eine oberflädjlicbe 33erroonbtfdl)aft mit einem gereimt

ten onbren SBurjefoofole, fonbem, bo olle 93ofole unter \\<fy

urserroonbt finb, ouf bie 2(ufbecfung biefer Urserroonbt*

fcljoft burdfj bie solle ©eltenbmocfjung feinet ©efüftläinfjoltä

vermöge be$ mufifotifcfyen £one& £)er S3ofol ift felbft nxd)U

onbre$, aU ber t>erbicf)tete Zon: feine befonbre Äunbgebung

benimmt ftdj burclj feine ffienbung nad) ber äußeren DberfWcfye

beö @efü£l$forper$, ber — tt>ie rcir fogten — bem 2luge be$ @e=

f)örö bo$ obgefpiegelte 23ilb be$ äußeren, ouf ben ©efüfyteforper

tüirfenben ©egenftonbeä borftellt; bie SBirfung be$ ©egenftonbeS

ouf ben ©efüfjfeforper felbft gibt ber SSofol burd) unmittelbare

Äußerung be$ ©efüfjlö ouf bem i£m näcfjjlen SEBege funb, inbem

er feine, t>on oufjcn empfongene Sfabitnbuolitot ju ber Unfoerfolität

be$ reinen ®efüf)l$t>erm6gen$ ouäbefjnt, unb bieö gefcfjieijt im

mufifolifcfjen Zone» 2Bo$ ben S3ofol gebor unb itjn ju befonberfter

SSerbic^tung jum Äonfononten nocf) oufjen beftimmte, ju bem leftrt

er, t>on oufjen bereichert, olä ein befonberer jurücf, um ficfj in iftm,

bem nun ebenfollö bereicherten, oufjulofen: biefer bereicherte,

inbfoibuell gefeftigte, jur @efüf)l$unfoerfalitdt ouägebeftnte Eon
iji bo$ erlofenbe SKoment be$ bicfjtenben ©ebonfenS, ber in biefer

(jrlofung jum unmittelboren ©efüftläerguffe nrirb»

Soburd), bog ber 2)idf>ter ben S3ofol be$ ofjentuierten unb

ftobgereimten 2Burjeltt>orteö in fein äflutterelement, ben mufifolU

fdfjen Eon, aufloft, tritt er mit S3eftimmtljeit nun in bie £onfprodfje

ein: t>on biefem Slugenblicfe on fjot er bie 93em>onbtfdfjoft ber

Slfjente nictyt mefjr nocfy einem, jenem Sluge be$ ©efjörä erfenn*

boren Sßofje ju beftimmen, fonbem bie für bo$ fdfjnelle (Smpfing*

m$ beä ©efüfjlä ol$ notroenbig erforberltcfye 93erroanbtfd(joft ber

x6 9U#ar&2Bä9ttet, Oper m\b £)cama 24I



$u muftfalifctyen £6nen geworbenen SSofale bejlimmt fid) nun nad)

einem 9Ka§e, bat, nur jenem £)£re be$ ©efjorS erfennbar, in

feiner empfdngntefdfjigen ©gentümlidfjfett fidler unb gebietertfcf)

begrünbet tfL — Sie 33erwanbtfdfjaft ber 93ofale jeigt ftdf) fdfjon für

bie 3Bortfpracfje aU eine ifjnen allen urgleictye mit folctyer 33es

jiimmtfjeit, bafj wir SEBurjelfilben, benen ber 2Inlaut fefjlt, allein

ftfjon au$ bem Dffenflefjen be$ SSofafö nadf) t>orn afe jbbjureis

menbe ernennen, unb hierin feineSwegä burcf) bie Dolle dufjere

Slfjnlicfyfeit be$ 93ofale$ benimmt werben; wir reimen } 93. „S^ug'

unb Dfjr" 1
), SDiefe Un>erwanbtfcfjaft, bie in ber SBortfpracfje alö

ein unbewußte* ©efüfjtämoment \id) erhalten fjat, bringt bie öolle

Slonfpracfje bem ©efü^le jum untrüglichen 23ewufjtfein ; inbem

fie ben befonberen SJofal jum muftfatifctyen £one erweitert, teilt

fie feine 93efonberfjeit unfrem ©efü^le afö in einem umrwanbt-
fdfjaftlicfjen 93erfjdltniffe enthalten unb au$ biefer 93erwanbtfdf)aft

geboren mit, unb Idfjt un$ afö bie -Kutter ber reichen SSofolfamilie

bat unmittelbar nacfj aufjen gewanbte rein menfcfjlicfye ©efüfjf

felbjl erfennen, bat ftd) nur nacf) außen wenbet, um wieberum

unfrem rein menfcfjlictyen ©efüfjle fiel; mitzuteilen,

2)ie 2)arjlellung ber 93erwanbtfcfjaft ber ju Zonen geworbenen

93oFallaute an unfer @efü£l fann baljer nidfjt mefjr ber 2Bortbicf)ter

bewerfftelligen, fonbern ber £onbicf>ter,

III

^| er d^arafteriftifcfje Unterfcfjieb swiftfjen SBorts unb £on =

t%S bitter befielt barin/bag ber 3Öortbic^terunenblic^jerflreute
/

nur bem SJerftanbe wahrnehmbare JjanblungS?, ßmpfinbungös unb

2lu$brucf$momente auf einem, bem @efüf)le moglic^ft erkennbaren

*PunFt jufammenbrdngte; wogegen nun ber SEonbicfjter ben jus

fammengebrdngten bieten *PunEt natfj feinem sollen ©efüfjlöinljatte

jur ^öd^jlen gülle auSjubefjnen fjat- £)a$ ©erfahren beö biegten*

a
) 2Bte sortrefflidfj be^etdfjnet in btefem Meinte bie ©pradfje bie jwei

nadf) außen offenliegenbjlen (JmpfdngniSorgane burefj bie nadf) äugen

ebenfalls offenliegenben SBofale; e$ \ftf aU ob biefe Organe Sterin aU mit

ber ganjen Sülle iljrer unfoerfellen (SmpfängniSfraft au£ bem Jnnern un=

mittelbar unb naeft nad^ außen getoanbt ftdfj ftmbgd&en.
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bcn ©erftanbeS ging im ©ränge nacf) SSftitteilung an bat ©efüljl

bafjin, au* ben weiteren gernen \id) ju bicf)tejier SEBafjrneftmbarfeit

burcf) baS finnltcfje CrmpfängniSvermfigen ju fammeln; von $ier

aus, vom fünfte ber unmittelbaren 23eröfjrung mit bem finnlidfjen

SmpfdngniSvermögen, fjat fidf) bat ©ebitfjt ganj fo auSjubreiten,

rote bat empfangenbe finnlic^e Drgan, baS jur 2Baf)meljmung beS

©ebicfjteS fiel) ebenfalls auf einen bieten, naclj außen gewanbten

*Punft jufammenbrdngte, unmittelbar burcfy bie SmpfdngniS ficft

in weitere unb immer weitere greife, bis jur Erregung alles innere

lidfjen GrmpfinbungSvermogenS, ausbreitet

£)aS 93erfe£rte in bem notgebrungenen ©erfahren beS ein=

famen ©idfjterS unb beS einfamen SDiufiferS lag bisher eben barin,

bafj ber Siebter, um bem ©efüfjle fiel) fafjlid[> mitzuteilen, \\<fy
in

jene vage 93reite ausbeute, in ber er jum ©djilberer Üaufenber

von ©njelljeiten würbe, bie eine beftimmte ©eftalt ber spfjantafie

fo fenntlicl) wie möglich vorfüfjren follten: bie von vielfacf) bunten

©njelfjeiten bebrangte spijantafie tonnte fidf> beS vorgeführten

©egenftanbeS enblidf) immer wieber nur baburcl) bemächtigen, ba$

fie tiefe verwirrenben ßinjelljeiten genau ju faffen fuc^te, unb

Oierburcfj in bie SBirffamfeit beS reinen 93erjlanbeS \id) verlor, an

ben ber Siebter fiel) einjig nur wieber wenben fonnte, wenn er,

von ber maffenfjaften breite feiner Säuberungen betäubt, fiel;

frfrtiefjlicf; nadf) einem iftm vertrauten 2lnf)altSpunfte umfa^ £)er

abfolute SDJufifer faf) fiefj bagegen bei feinen ©eftalten gebrdngt,

ein unenblicl) weites ©efitfjlSelement ju befUmmten, bem S3er^

ftanbe moglicfyft wahrnehmbaren fünften jufammenjubrdngen; er

mußte f)ierju ber gülle feines Elementes immer mel)r entfagen,

baS ©efüljl ju einem — an fiel) aber unmöglichen — ©ebanfen ju

verbieten fiel) müljen, unb enblicf) biefe 93erbicf>tung nur burcf)

vollftdnbige ßntfleibung von allem ©efüljlSauSbrutfe als eine ge=

backte, einem beliebigen äußeren ©egenftanbe nachgeahmte Srs

fcfjetnung, ber willfürlictyen spijantafie empfehlen. — Die SRufif

gliel) fo bem lieben @otte unferer Segenben, ber vom Jjimmel auf

bie 6rbe Oerabftteg, um fiel) bort aber erfidfjtlidf) ju machen, ©eftalt

unb ©ewanb gemeiner 2llltagSmenfcl)en annehmen mußte: feiner

merfte in bem oft jerlumpten 23ettler me^r ben lieben @ott 2)er

wa^re Sinter foll nun aber fommen, ber mit bem £ellfel)enben
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5fuge ber fjictyften ettSfuttg^bebfirftigen £tc$ternot in bem fd^mtt^ts

gen 23ettler ben ertöfenben ©ott erfennt, Etüden unb ßumpen
&on t£m nimmt, unb auf bem Jpaudfje feines fefmfüctytigen 93er*

langend mit t£m ficfj in bie unenblidfjen SRäume auffdfjwingt, in bie

ber befreite ©Ott mit feinem Sltem unenblidjje SEBonnen be$ feltgften

©efü&Iö auszugießen roetg. ©o wollen wir bie färglidfje Sprache

be$ 2llltag$leben$, in reellem wir nodfj nid^t ba$ finb, n>a$ wir

fein fännen, nnb beä^alb and} nodf) nidfjt funbgeben, tvaü wir

funbgeben fßnnen, hinter un$ werfen, um im Äunfiwerfe eine

Sprache ju reben, in ber wir einjig bat auSjufpredfjen vermögen,

tvat wir funbgeben muffen, wenn wir ganj bat finb, n>at wir

fein f6nnen-

2)er £onbidf)ter fjat nun bie £6ne be$ SSerfeö nadf> ifjrem oer*

wanbtfdfjaftlidfjen 2lu$brud$t>ermogen fo $u bejKmmen, bog fie nicf)t

nur ben ©efüljföinfjalt tiefet ober jenes 33ofalS, als befonberen
SofalS, funbgeben, fonbern biefen 3n$alt jugleicty als einen allen

£6nen beS 93erfeS t>erwanbten, unb biefen t>erwanbten 3nf)alt als

ein befonbereS ©lieb ber Urt>erwanbtfdf)aft aller £öne
bem ©efüfjle barjiellen.

2)em SEBortbic^ter war bie Slufbedfung einer bem ©efüfjle unb

burdfj biefeS bem ©erjbnbe enblicf) felbfl einleucfjtenben 93erwanbt=

fdfjaft ber t>on i£m fterttorgefjobenen Slfjente nur burdf) ben fonfo*

nierenben ©tabreim ber ©pradjjwurjeln möglich; was biefe 93ers

wanbtfdfjaft bejlimmte, war aber gerabe nur bie S3efonber£eit beS

gleichen jbnfonanten ; fein anberer Äonfonant tonnte fidfj mit

biefem reimen, unb bie S3erwanbtfdf>aft war bafjer nur auf eine

befonbere gamilie befdfjränft, bie gerabe nur baburdf) bem ©efüfjle

fenntlidjj war, bafj fie als eine burcfjauS getrennte gamilie ftdfj

funbgab. £)er £onbidfjter bagegen fjat über einen serwanbtfcfyafts

liefen >3ufammenfjang ju verfügen, ber bis in bat Unenblidfje reicht;

unb mufjte fic^ ber SEÖortbidfjter bamit begnügen, burdfj bie solle

©letcfjfjeit ifjrer anlautenben Äonfonanten gerabe nur bie befonberS

£en>orge£obenen SBurjelwßrter feiner spfjrafe bem ©efüfjle als

finnlid^ wie finnig serwanbt sorjufüfjren, fo fyat ber SDJufifer ba*

gegen bie 33erwanbtfd(jaft feiner £6ne junädfjfi in ber SluSbefjnung

barjujtellen, ba$ er fie t>on ben Slfjenten aus über alle, auefj uns
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betonteren 23ofale ber *Pfcrafe auägiefjt, fo bafj mdjjt bie SBofale ber

Slfjente allein, fonbetn alte Sßofale überhaupt ati unter fid^ t>er*

roanbt bem ©efüfjle \\<fy barflellen-

2Bie bie SlFjente in ber greife ifjr befonbereä ßicfjt nietyt nur

juerfi burdfj ben ©inn, fonbern in ifjrer finnlicfyen Äunbgebung

buref) bie in ber ©enfung befinblitfjen, unbetonteren SBörter unb

Silben erhalten, fo #aben auety bie #aupttone ifjr befonbereä ßidfjt

t>on ben Sftebentonen $u gewinnen, roeldfje ju ifjnen fid) ganj fo

ju »ermatten fjaben, nne bie 2luf* unb 2(btafte ju ben Hebungen.

Sie SEBafjl unb 93ebeutung Jener 9tebentt)6rter unb sf^ben, foroie

ifjre 23ejiefjung ju ben afjentuierten SBortern roarb junic^jl t>on

bem 93erflanbe$infjatte ber spijrafe beftimmt; nur in bem ©rabe,

ofö biefer 93erftanbe$infjalt burdfj 93erbicfjtung umfangreicher SOlo*

mente ju einem gebrängten, bem ©efjorfinne auffaltenb roafjrneftms

baren 21u$brucfe geweigert nmrbe, fcerroanbelte er fiefj in einen

©efüfjläinfjalt £)ie SSBafjl unb 23ebeutung ber 9tebentone, foroie

ifjre SSejiefjung ju ben #aupttßnen ift nun ttom 93erftanbe$inljalte

ber *P£rafe infofern nidfjt mefjr abhängig, afe biefer im rfjptfjmifdfjen

SSerfe unb im ©tabretme bereite ju einem ©efüfjläinfjalte fiefj öer*

bietet $at, unb bie solle 33emurflidfjung biefeö @efüf)l$tntyalte$

burdfj feine unmtttelbarfte SDiitteilung an bie ©inne t>on ba an einjig

nur nodfj bercerfjlelligt werben foll, reo burdfj bie 2fuflofung bei

SBofalö in ben ©efangöton bie reine ©pradjje bei ©efüfjlö afe

bie einjig nodf) üermögenbe anerkannt korben ift SSon bem

mufüalifdfjen Srtonen bei SSofafö in ber SEBortfpracfje an ift bat

©efüfjl jum beftimmten 2lnorbner aller weiteren Äunbgebung an

bie ©inne erhoben rcorben, unb baä mufifalifc^e ©efüfjl beftimmt

nun allein nodfj bie Sßafjt unb 23ebeutung ber Sieben^ roie fyaupU

tßne, unb jroar naefy ber SJtatur ber £onttertr>anbtfdfjaft/ beren be*

fonbereS ©lieb burd) ben notrcenbigen @efüfjBau$bru<f ber spfjrafe

jur 2Bafjl entfRieben roirb.

(SH £>ie 93em>anbtfd)aft ber £6ne ift aber bie mufifalifdfje #armo=
nie, bie mir fjier junddjft naefj iljrer 2lu$be$nung in ber §täcf)e

aufjufaffen fjaben, in melier fiel) bie ©liebfamilien ber tt>eitser=

jroeigten 33em>anbtfdfjaft ber Tonarten barflellen. 33efjalten mir

\e%t bie $ier gemeinte fjorijontale 2lu$befjnung ber Harmonie
im Sluge, fo behalten nrir uni auäbrücfltdf) bie allbeftimmenbe eigene
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fdjaft ber Harmonie in ifjrer t>erttfalen SluSbefjnung ju i£rem

Urgrunbe für ben entfcfyeibenben SKoment unferer £>arjlellung *>or*

3ene fjorijontale 5(uebefjnung als Dberflätfje ber Harmonie ijl

ober bie spfjpfiognomie berfelben, bie bem 2(uge beS SMcfjterS nocf)

erfennbar ijl; fie ijl ber SSBafferfpiegel, ber bem ©icfjter nocf) fein

eigenes 23ilb jurücffptegelt, wie er bieS 93x1b jugleic^ audfj bem
beftfjauenben 2luge beSjenigen, an ben ber Siebter fid) mitteilen

wollte, sufüf;rt. ©iefeS 23ilb aber ijl in Sßafjrfjeit bie serwirflictyte

Sfbfic^t beS £)id)terS, — eine 93erwtrflicfjung, bie bem Sföufifer

wieberum nur moglitf) ijl, wenn er aus ber £iefe beS SfteereS ber

Harmonie ju beffen £)berf(äcfje auftaucht, auf ber eben bie enU
jücfenbe Vermählung beS jeugenben bicfytertfctyen ©ebanfenS mit

bem unenblidjen ©ebärungSüermogen ber STOufif gefeiert wirb.

SfeneS wogenbe ©piegelbilb ijl bie SKelobie. 3n ifjr wirb

ber bid(jterifdf)e ©ebanfe jum unwillfürlidf) ergreifenben ©efüfjlSs

momente, wie baS mufifalifcfye @efüljlSt>ermögen in ifjr bie gäfjig*

Feit gewinnt, fitfj beftimmt unb überjeugenb, als fd^arf begrenzte,

ju plajlifctyer 3>nbwibualität geflaltete, menfcfjlicfye (£rfcf)einung

htnbjugebem SDie Sftelobie ijl bie Srlofung beS unenblicl) be*

bingten bicfjteriftf)en ©ebanfenS zum tiefempfunbenen Sewugt^

fein fj6df)fler ©efüfjlsfreifjeit; fie ijl baS gewollte unb bargetane

ttnwillfürlidfje, baS bewußte unb beutlid) t>erfünbete Unbewußte,

bie gerechtfertigte 9Jotwenbigfeit eines aus weitejler Verzweigung

Zur bejlimmtejlen ©efüfjlsäufjerung öerbicfjteten, unenblicfy ums

fangreic^en 3nfjaltS*

galten wir nun biefe, auf ber horizontalen Dberfläcbe ber

Harmonie als ©piegelbtlb beS bidjterifcfyen ©ebanfenS erfcfyeinenbe,

unb ber Umrwanbtfcljaft ber £6ne buref) 2lufnaf;me in eine

gamilie biefer Verwanbtfcljaft— bie Tonart— eingereihte SKelobie

gegen jene mütterliche Urmelobte, aus ber etnfl bie SBortfpradfje

geboren würbe, fo jeigt fidfj uns folgenber überaus wichtige, unb

fjier mit 23ejlimmtljeit ins 2Juge ju faffenbe Unterfcfjieb.

SluS einem unenbticlf) üerfliefjenben @efüfjlSt>erm6gen brdngten

\icfy juerjl menftfjltcfye ßmpfinbungen ju einem allmdfjlid) immer

bejlimmteren Sn^alte jufammen, um jitf) in jener Urmelobie ber

9Irt ju äußern, bafj ber naturnotwenbige gortfe^ritt in t£r (id)
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enblidf) bte jur SluSbilbung ber reinen SBortfpradfje fletgerte* £>ai

Sejeicfjnenbfte ber dlteften Sprif ifi ba$, bog in ifjr bie ©orte

unb ber SSerö au$ bem £one unb ber SKelobte hervorgingen, wie

fiel) bie Seibeägebdrbe auö ben allgemein ^inbeutenben unb nur

in ofterfter SBieberfjolung verjtdnblidf)en Sanjbewegungen jur ge*

meffeneren, beftimmteren mtmiftfjen ©ebdrbe verfügte* 3e mefjr

fitfj in ber (?ntwidflung be$ menfcfjlictyen @efrf)led()te$ bat unwill*

fürlidje ©efüfjtevermogen jum willfürlitf)en 23erflanbe$verm6gen

verbicifjtete; je me^r bemnatfj and) ber Sfnfjalt ber ßprit au$ einem

©efüfjfeinfjalte ju einem 33erftanbeöinfjalte warb, — befto erfenm

barer entfernte ficfj aucfj ba$ SBortgebidjt von feinem urfprüngs

Kicken 3uf
ammen ^an9 e m& iener Urmelobte, beren eö fidfj ge=

wiffermafjen für feinen Vortrag nur nocfj bebiente, um einen

fdlteren bibaftifcfjen Sn&alt bem altgewohnten ©efü^Ie fo fc!f)ma<fc

Jjaft wie mogtidj) jujufüfjren. Sie S0?etobte felbfl, wie fie etnffc

bem Urempfinbungövermogen ber 9)ienftf)en alt notwenbiger ©es

fü(jl$au$brud! entblü^t war unb in bem ifjr entfpredfjenben Vereine

mit SBort unb ©ebdrbe fiel) ju ber gülle entwicfelt fjatte, bie wir

nocl) fjeute in ber eckten 93olf$melobie wafjmefjmen, vermochten

jene refleftierenben 93erftanbe$bitf)ter nicf)t ju mobein unb bem

Snfjalte i^ SluäbrucfSweife entfprectyenb ju variieren; nocb

weniger aber war e$ ifjnen moglidfj, au$ biefer 21uöbrucf$weife

f elfeffc jttr SSilbung neuer SDlelobien ftc^y anjulaffen, weil eben ber

gortftf)ritt ber allgemeinen ßntbecfung in biefer großen 23ilbung$s

periobe ein gortfctyreiten au$ bem ©efüfjle ^um 33erftanbe war, unb

ber waci)fenbe SBerftanb in feinem experimentieren fiel) nur ge*

fjinbert füllen fonnte, roenn et jur (£rfinbung neuer ©efüljlSs

auäbrüde, bie ifjm fernlagen, irgenbwie gebrdngt worben wdre*

Solange bie Iprifcfje gorm eine von ber Öffentlichkeit er!annte

unb geforberte blieb, variierten bafjer bie Siebter, bie bem 3ns

fjalte ifjrer Sichtungen natf) jum (Srfinben von SKelobien unfdftig

geworben waren, vielmehr bau ©ebicfjt, nidfjt aber bie SDlelobie,

bie fie unverrüdEt ftefjen liegen, unb ber julieb fie nur bem 2lu$s

bruefe ifjrer bic^terifc^en ©ebanfen eine dufjerlidje gorm verliefen,

welche fie als £e?tvariation ber unverdnberten STOetobie unters

legten, Sie fo überreiche gorm ber auf uns gefommenen griecfjis

\<fyen ©pracfjlprif, unb namentlich auef; bie S^orgefdnge ber £ragis
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fer, fönnen wir un$ als axii bem Sfnfcatte tiefer Sichtungen not*

wenbtg bebingt gar ntd^t erffären* ©er metfl bibaftifdfje unb pfjifos

fopfjifcfje 3>nfjaft biefer ©efänge fte^t gemeinhin in einem fo leb*

haften SSBiberfprudfje mit bem finntictyen SluSbrucfe in ber überreif

wedfjfelnben 9l^t>t^miE ber 33erfe, bog mir biefe fo mannigfaltige

ftnnlidfje Äunbgebung nidfjt als aus bem 3n(jaite ber bic^terifd^en

2lbfidfjt an fidfj hervorgegangen, fonbern als aus ber Gelobte be*

bingt, unb i^ren unwanbelbaren Slnforberungen mit ©efjorfam

juredfjtgelegt, begreifen fännen.— 9tod(> Jjeute fennen wir bie ecfjtes

ften 33olfSmelobien nur mit fpateren £e?ten, bie ju iljnen, ben

einmal befteftenben unb beliebten STOelobien, auf biefe ober jene

iufjere 33eranlaffung Ijin nadfjgebidljtet worben finb, unb — tt)enn

aud) auf einer bei weitem niebrigeren ©tufe — verfahren nodr>

fjeute, jumal franjofifdfje ©aubevillebicljter, inbem fie tfjre 93erfe

ju bekannten STOelobien bieten unb biefe 3Mobien furjweg bem
Sarjleller bejeicfjnen, nidfjt unäfjnlidfj ben griecfyifcfjen Sprifern unb

£rag6bienbidfjtern, bie {ebenfalls ju fertigen, ber dlteften £t)rif ur*

eigenen unb im SKunbe beS SBolfeS — namentlich bei ^eiligen

(gebrauchen — fortlebenben SRelobien bie 83erfe bieteten, beren

wunberbar reiche 9tfjt)t&mif uns jei3t, ba wir jene SDMobien nidfjt

mefjr fennen, in Srftaunen fe§t

Sie eigentliche Darlegung ber Slbfidfjt beS griedjjifdfjen £rag6biens

bidfjterS enthüllt aber, nadfj 3>nfjalt unb gorm, ber ganje ©erlauf

ifjrer ©ramen, ber fidfj unjfreitbar aus bem ©dfjofje ber £t>rif jur

S3erftanbeSreflej:ion £in bewegt, wie ber ©efang beS ßfjoreS in

bie nur nodfj gefproctyene jambifcfje 9tebe ber £anbelnben aus*

münbet 9BaS biefe £)ramen in iljrer 2Bir!ung uns aber nocfj als

fo ergreifenb fjtnjteltt, bau iji eben baS in ifjnen beibehaltene, unb

in ben £auptmomenten ftdrfer wteberfefjrenbe fyrifdfje (Slement,

in beffen 93erwenbung ber ©idfjter mit vollem 23ewuf$tfein ver*

fu£r, gerabe wie ber JDibafttfer, ber feine Sefjrgebidfjte ber 3ugenb

in ben ©dfjulen im gefüfjlbeftimmenben Iprifdfjen ©efange vorführte.

9hir jeigt uns ein tieferer 23licf, bafj ber tragifdfje Siebter feiner

Slbfic^t nadfj minber unverhohlen unb reblidfj war, tvenn er fie

in baS tt>rifd)e ©ewanb einfleibete, als ba, wo er fie unumwunben
nur nocfj in ber gebrochenen Siebe ausbräche, unb in biefer btbaf*

tifdfjen Stecfytfdjjaffenfjeit, aber fünjilerifc^en Unreblic^feit, liegt ber
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Jeanette SBerfalt ber gried^ifc^en £ragobie begrüntet, ber bat SSolf

balb anmerfte, ba§ fie ni$t fein ©efüfjl unmillfürlid), fonbern

feinen SBerfianb miltfürlidf) bejKmmen mollte. ßuripibeä $atte unter

ber ©eifjel bei ariftop^anifeben ©potteS blutig für biefe plump

von ifjm aufgebeefte fiüge ju büßen» SDafj bann bie immer btbaftifcf)

abfidjtlitfjere ©icfjtfunft jur flaatäpraftifcfjen SRfjetortf, unb entließ

gar jur Siteraturprofa werben mufte, mar bie dufjerfte, aber ganj

natürliche Äonfequenj ber ßntttueflung be$ 33erftanbe$ auä bem

©efüftle, unb — für ben fünjtlerifc^en SluSbrucf— ber 2Bortfprad)e

au$ ber Sftetobie* —
©ie SMobte, beren ©ebdrung mir je§t lauften, verfjdlt fiel)

aber ju jener mütterlichen Urmelobie als ein vollkommener ©egens

fa£, ben mir nun, naef) ben vorangegangenen umftdnblicfyeren S3es

tracfjtungen, afe ein gortfcfjreiten au$ bem 93erftanbe jum ©efüfjl,

aui ber SBortpfjrafe jur SRelobie, gegenüber bem gortfd^reiten

au$ bem ©efüfjle jum S3erflanbe, au$ ber SKelobie jur ©ort*

pfjrafe, furj ju bejeidfjnen fyaben. 2luf bem Sffiege bei §ortfdf>reiten$

von ber SBortfpradje jur £onfpracf>e gelangten mir bi$ auf bie

fjorijontale Dberfldcfye ber Harmonie, auf ber fief) bie SBortpfjrafe

bei 2Mcljter$ als mufifalifdfje äflelobie abfpiegelte* SBie mir nun

von tiefer Dberflddfje aui xxni bei ganjen ©e^alteä ber unermefj*

liefen £iefe ber Harmonie, biefeö urvermanbtfdfjaftlictyen ©df)ofje$

aller £6ne, jur immer auägebeljnteren 33ermirflid)ung ber biegte*

rifdfjen 21bfid^t bemächtigen, unb fo bie bidfjtertfdfje 2lbfidfjt ati

jeugenbeä Moment in bie volle £iefe jeneö UrmutterelementS

in ber SBeife verfenfen mollen, bafj mir \ebei Sltom tiefet unges

teuren ©efüfytectyaoö ju bemufjter, tnbtvibueller Äunbgebung in

einem bennod?) nie fid) verengenben, fonbern fletö \\<fy ermeiternben

Umfange befiimmen; ber fünftlertfcfje gortftfjritt alfo, ber fidfj in ber

2luöbreitung einer beftimmten, bemühten Slbfidjt in ein unenblidjeö,

unb bei aller Unermefjlidftfett bennod) mieberum genau unb befiimmt

\i<$) funbgebenbeä @efü£l$verm6gen IjerauSftellt, — foll nun ber

©egenftanb unfrer meiteren fdjliefjltcijen ©arjiellung fein. —
23efKmmen mir jundc^jl aber nod) eines, um unfren heutigen

Erfahrungen gegenüber un$ verftdnblidf) ju machen.

| SBenn mir bie SMobie, mie mir fie bis je$t nur bejeidjjneten,

ali dufjerjie, vom Siebter notmenbig ju erjieigenbe £6(je bei ©es
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füfyttautbxudt ber SBortfpradfje faßten, unb auf biefer fybfye ben

SGBortverö bereits auf ber Dberflädfje ber mufifalifcf)en Harmonie

mibergefpiegelt erblicften, fc erfennen tt)ir bei näherer Prüfung

SU unfrer Überrafcfjung, ba$ biefe SDMobie ber (Srfcfjeinung nad)

vollfommen biefelbe ifi, bie aut ber unermeßlichen £iefe ber

23eetfjovenfdfjen SKufif an beren Dberfläcfje ficfj fjeraufbrängte,

um in ber „neunten ©tjmpfjonie" bat fjelle Sonnenlicht bet £age$

%u grüßen, ©ie Grrfctyeinung biefer SDJelobie auf ber Oberfläche

be$ fjarmonifcfjen SDJeereä ermöglichte fidfj, roie mir fafjen, nur au$

bem ©ränge be$ Sftuftferä, bem £)idjter Slug* in 2tuge ju fefjen;

nur ber SBortverS bet Qicfytett mar vermogenb, fie auf jener £)berz

fläche feftjufjalten, auf ber fie fonft fiel) nur ati flüchtige £*rfcfjetnung

Funbgegeben fjätte, um o^ne biefen 2lnfjalt fcfjnell mieber in bie

£iefe be$ SOJeereö unterjufinfen. £)iefe SKelobie mar ber Ziehet-

grüß bet ©eibeä an ben STOann; bat umfaffenbe „emig SSBeiblicfje"

bemdljrte fiel) Fjier liebevoller ati bat egoiftifcfye SKännlictye, benn

et ift bie Siebe felbfl, unb nur als fjöcfyjteS StebeSverlangen ift bat

2Beibli<$e ju faffen, offenbare et fiefj nun im SKanne ober im SBeibe.

Der geliebte SKann midfj bei jener munbervollen Begegnung bem

SBeibe noefj aut: tvat für biefeS SEBeib ber fjocfyfle, opferbuftigfte

©enuß eines ganjen SebenS mar, mar für ben Wlann nur ein

flüchtiger SiebeSraufcI). (ürrft ber Sinter, beffen 2Jbfidf)t mir uns

Fjier barflellten, füfjlt fiefj jur fjerjinnigften 93ermcifjlung mit bem

„emig SSBeiblicljen" ber Sonfunft fo unmiberfteljlicfj ftarf gebrängt,

ba$ er in biefer 93erm5fjlung jugleicfj feine (Srlofung feiert.

©urdfj ben erlofenben SiebeSfuß jener SKelobie mirb ber £)id)ter

nun in bie tiefen, unenblidfjen ©e^eimniffe ber meiblicfjen SKatur

eingemeiftt: er fie^t mit anbren 2lugen unb füfjlt mit anbren

©innen. £)aS bobenlofe SOTeer ber Harmonie, aut bem tfjm jene

befeligenbe (£rftf)einung entgegentauetyte, ift i£m fein ©egenftanb

ber ©dfjeu, ber §urd)t, bet ©raufenS mefjr, mie alt ein unbes

fannteS, frembeS Clement et feiner S3orjlel(ung jut>or erfdjicn;

nid)t nur auf ben 2Bogen biefeS SÄeereS vermag er nun ju fc^mim*

men, fonbem — mit neuen ©innen begabt — taxiert er je|t bis

auf ben tieffien ©runb ftinab. 3lu$ feinem einfamen, furchtbar

meiten SKutterljaufe fjatte et bat SBeib hinaufgetrieben, um bet

Wafyent bet ©eliebten ju Darren; je§t fenft biefer mit ber 33er«
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malten ficfj fjinab, unb madfjt fid) mit allen SBunbern ber £iefe

traulicfy befannt ©ein tterftdnbiger ©inn burdfjbringt alles Hat

unb befonnen bis auf ben Urquell, von bem au$ er bie SEBogen?

fdulen orbnet, bie jum ©onnenlitfjte emporfleigen foltert, um an

feinem ©cfjeine in sonnigen ^Bellen balnnjuroallen, nadfj bem

©dufeln bei SBefteS fanft ju pldtfcljern, ober nad) ben ©türmen

bei %>rbe$ fitfj mdnnlicfj ju bäumen; benn and) bem 2ltem be$

3Binbe$ gebietet nun ber Siebter, — benn biefer Altern tft nichts

anbreS, aU ber fyaud) unenblidjer Siebe, ber Siebe, in beren SSBonne

ber Siebter erl6ft ift, in beren Wlacfyt er jum SBalter ber SRatur

wirb*

prüfen roir bat SSalten beö tonsermdljlten £)i$ter$ nun mit

nüchternem Sluge- —

Sa$ öertranbtfd?jaftlid)e 93anb ber £6ne, beren r^tjtljmifcl) be^

n>egte, unb in Hebungen unb ©enfungen geglieberte Sieifje bie

äkrömelobie ausmacht, $erbeutlitf)t fid> bem ©efüljle junddjft in

ber £onart, bie au$ fid) bie befonbere Tonleiter beftimmt, in

roeldjer bie £6ne jener melobifdjen Steige als befonbere ©tufen

enthalten finb* — SSir fafjen bi$ baljin ben Siebter in bem not=

rcenbigen Streben begriffen, bie SKttteilung feinet ®ebid)te$ an

bau ©efüfjl babttre^ ju ermöglichen, bafj er ben au$ meiten greifen

gefammelten unb jufammengebrdngten Smjelfjeiten feiner fpradj=

organifdjen 21uöbrucf$mittel bau unter fiel) grembartige benahm,

inbem er fie, namentlich auc^ burdj ben SReim, in möglich bar*

ftellbarer S3em>anbtf$aft bem ©efüfjle t>orfüf)rte. liefern Srange

lag ba£ unrtnllfürlid)e SBiffen son ber 9Jatur beö ©efüfjte jus

grunbe, bat nur bat ©nf)eitlidje, in feiner ©nfjeit ba$ 23ebingte

unb SSebingenbe gugleid) ßntfiattenbe, baö mitgeteilte ©efüfjl alfo

naclfj feinem ©attungSmefen, in ber 2Irt erfaßt, bafj ei fiel) son

ben in iljm enthaltenen ©egenfdgen nidjt nad) eben biefem ©egen?

fa|e, fonbern naefi bem ffiefen ber ©attung, in tDeldrjem bie ©egen*

fd|e »erfo^nt finb, befKmmen töjjt. £>er 33erjknb löft, bai ©efüfcl

binbet; b- fj- ber Serftanb I6ft bie ©attung in bie if)r inliegenben

@egenfdf$e auf, bat ©efüljl binbet bie ©egenfd|e rtneber jur ein-

£eitlid)en ©attung jufammen. liefen einheitlichen 2lu$brucf ge=
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wann ber ©idfjter am vollfWnbigjlen enbli<# im Slufgefjen beS, nadfj

ßin&eit nur rmgenben SEBortverfeS in bie ©efangSmelobie, bie ifjren

einheitlichen, baS @efü$l unfehlbar befKmmenben SluSbrudt aus

ber, ben ©innen unwillfürlidf) fidf) barftellenben 93erwanbtfcfjaft

ber XSne gewinnt.

£)ie Tonart ifi bie gebunbenfte, unter ficlj eng verwanbtefle

gamtlie ber ganzen Xongattung; als waftrfjaft verwanbt mit

ber ganjen Xongattung geigt fie fi$ uns aber ba, wo fie aus ber

Neigung ifjrer einjelnen Xonfamilienglieber jur unwillfürlitfjen

SSerbinbung mit anbren Tonarten fortfcfyrettet. SGBtr fonnen bie

Xonart fjier fefjr entfpredfjenb mit ben alten pariardfjalifcfyen Stamm*
familien ber menfcfjlidjen ©efc^tec^ter vergleichen: in biefen gas

milien begriffen fi<ty narfj unwillfürlidfjem 3rrtume bie tfjnen Sin*

gehörigen als 23efonbere, nicfjt als ©lieber ber ganjen menfdfjlicfyen

©attnriQ'y bie ©efcfjlecfjtsliebe beS 3nbivibuumS, bie fidf) nicfjt an

einer gewohnten, fonbern nur an einet ungewohnten <£rfdf)einung

entjünbete, war eS aber, was bie ©dfjranfen ber patriardfjaltfcfjen

gamilie überjiieg unb bie 93erbinbung mit anberen gamilien

fnüpfte. £)aS ßljriftentum £at bie Grinfjeit ber menfcfylictyen ©attung

in ahnungsvoller äkrjücfung verfünbet: bie Äunft, bie bem Gfjriftens

turne ifjre eigentümliche (Jntwicflung verbanfte, bie SKufü, Ijat

jenes Evangelium in fidfj aufgenommen unb ju fdfjwelgerifdf) ent*

jücfenber Äunbgebung an baS finnlictye ©efüfjl als moberne Xon*

fpradfje gehaltet S3ergleid^en wir jene urpatriardf)alifd)en ^Rational*

melobien, bie eigentlichen gamilienüberlieferungen befonberer

©tämme, mit ber SKelobie, bie aus bem gortfdfmtte ber SD?uftf

burdf) bie d^rtfilid^e Sntwicflung uns fjeute ermöglicht ift, fo finben

wir bort als dfjarafterifttfdfjeS SKerfmal, bafj ficty bie SOielobie faft nie

aus einer bejlimmten Xonart fjerauSbewegt, unb mit tfjr bis jur

Unbeweglichfeit verwarfen erfdfjeint: bagegen fjat bie uns mögliche

SMobie bie unerfjSrt mannigfaltigfte gäfjigfeit erhalten, vermöge

ber fjarmonifdfjen SKobulation bie in iljr angefangene #aupttonart

mit ben entfernteren Xonfamilien in 93erbinbung ju feien, fo ba$

uns in einem größeren Xonfage bie Urverwanbtfdfjaft aller Xonarten

gleichem im Sidfjte einer befonberen #aupttonart vorgeführt wirb*

SieS unermeßliche SluSbefjnungSs unb S3erbinbungSvermßgen

fjat ben mobernen SWufifer fo beraufdfjt, bafj et, aus biefem SRaufc^e
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mteberum ernüchtert, fogar abftdf)tlidf> nafy jener bcfdjränfterert

gamilienmelobte fid^umfa(j, um burdj) eine ifjr nachgeahmte 6in*

fadfjjjeit fidf> t>erftönblidf) ju machen. £)iefeS Umfef)en nadf) jener

patriardfjalifcfjen 23efdf)r<Snft(jett jeigt uns bie eigentliche fdfjmadfje

©eite unferer ganzen Sfluftf, in ber mir bisher — fojufagen —
bie SÄedfjnung ofjne ben SEBirt gemacht Ratten- 33on bem ©runb*

tone ber Harmonie aus mar bie SDiufif ju einer ungeheuer mannig^

faltigen 95reite aufgefcfjoffen, in ber bem $mecf= unb rufjeloS ba^er*

fdfjmimmenben abfoluten SKufifer enblicfj bang jumute mürbe: er

faf) t>or fidl) nkfjts mie eine unenblidfje SEBogenmaffe t>on 9Ji6glicf)s

feiten, in fidf> felbft aber marb er fiel) feines, tiefe 9R6gticf;feiten

befftmmenben $tvede$ bemufjt, — mte bie dfjrifHictye 2Hlmenfdf)lidf>::

feit aucf) nur ein öerfdfjmimmenbeS ©efüfjl ofjne ben 5lnftalt mar,

ber es einjig als ein beutlicfyeS @efü(jl rechtfertigen fonnte, unb

biefer Slnfjalt ifl ber mtrflicfye SSÄenfcf), Somit mufjte ber SDiufifer

fein ungeheures ©cfjmimmöermogen fafl bereuen; er fefjnte fiel)

nad) ben urfjeimatlicfyen ftilten Suchten jurücf, mo jmifcfyen engen

Ufern bat SBaffer ru^ig unb nac^ einer beflimmten ©tromricfjtung

flog, 2BaS tyn ju biefer 9tucffeF;r bemog, mar nichts anbereS als

bie empfunbene ^it> edEtofig feit feines UmfjerfcfymeifenS auf Ijoljer

©ee, genau genommen alfo baS SefenntniS, eine gäfjigfeit ju be==

fi*3en, bie er nicfjt ju rnifyen vermöge, — bie ©efjnfucfyt nacfj bem

£>itf>ter* 23eet$o*>en, ber fü^nfte ©cfjmimmer, fpracf) biefe ©efjn*

fuc^t beutlidfj auS; nid^t aber nur jene patriardfjalifdfje SKelobie

ftimmte er mieber an, fonbern er fpradjj aucfj ben 2Mcfjtert>erS ju

i(jr aus. ©df)on an einer anbren ©teile machte idf) in biefem festeren

33ejug auf ein ungemein mictytigeS SERoment aufmerffam, auf baS

icf) £ter jurücffommen muß, meil eS uns jefct ju einem neuen 2fn-

^altSpunfte aus bem ©ebiete ber Srfaljrung ju bienen $at 3ene
— mie idf) fie jur (Sfjarafteriftif ifjrer Ijiftorifdfjen Stellung fort-

fahre ju nennen — patriarc^alifc^e SRelobie, bie 23eetfjosen in

ber „neunten ©pmpfjonie" als jur 23eftimmung beS ©efüfjlS

enblidf) gefunbene annimmt, unb t>on ber idfj früher behauptete,

bafj fie nicfyt aus bem ©ebidjjte ©cfjillerS entftanben, fonbern ba§

fie trielmeftr, außerhalb beS SSBort&erfeS erfunben, biefem nur über*

gebreitet morben fei, jeigt fic£ uns als gänjlicfy in bem £onfamilien*

serFjiltniffe befctyränft, in meldfjem fidfj baS alte 9lationafoolfSlieb
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bcroegi 6te entfjäft fo gut mie gar Feine $?obufation unb er*

fcf>eint in einer folgen tonleitereigenen ßinfac^eit, tag fiel) in

ifjr bte 9(bftd)t be$ SOTufiterg, aU eine auf ben fjiftorifctyen Quell

ber SKufif rücfgängige, ttm>erfjofjlen beutlid) auäfpridfjt £)iefe 2lb=

ficfjt mar eine notmenbige für bie abfolute STOttfif, bie nicf)t auf ber

Softe ber 2Mcfctfunft fle^t: ber SKufifer, ber fiel) nur in £6nen ttax

t>erjldnblicf) bem ©efüfjle mitteilen mill, fann biefeö nur burcb

#erabftimmung feinet unenblidfjen S3ermogen$ ju einem fe^r be*

fdfjränFten 5Jiafje* 2(1$ 23eetfjot>en jene SSMobie aufjeicfjnete, fagte

er: — fo fonnen mir abfoluten SKufifer un$ einzig t>etftänbtic^

funbgeben. 9ttcF)t aber eine SMcffefjr ju bem 2lften ift ber ©ang
ber (Jntmicflung alleä SDJenfdjlicfjen, fonbern ber gortfcfjritt: alle

SKücffefjr jeigt fiel) unä überall afö feine natürliche, fonbern aU eine

fünftlidfje* 2fucf> bie 8fädfe(jr 23eetfjo$en$ ju ber patriardjatifctyen

SKelobie mar, mie biefe SKelobie felbft, eine FünjHic^e, 2lber bie

biege Äonftruftion biefer SMobie mar auef) nicf)t ber Fünftterifctye

Jmecf 33eetfjot>en$; tnetmefjr fefjen mir, mie er fein melobifc^eö

6rfinbung$t>erm6gen abfitf)tticf) nur für einen Slugenblicf fo meit

fjerabftimmt, um auf ber natürlichen ©runbtage ber SftufiE an^u*

fommen, auf ber er bem Siebter feine $anb fjinjuftrecfen, aber

auti) bie beS ©ictyterä ju ergreifen vermochte, 2lfö er mit biefer

einfachen, befdjränften STOelobie bie #anb be$ £)icf)ter$ in ber

feinigen füfjlt, fdfjreitet er nun auf bem ©ebitf)te felbfi, unb au$

biefem ©ebictyte, feinem ©eifte unb feiner §orm nad) geftaltenb,

ju immer füfjnerem unb mannigfaltigerem £onbau sormärtS, um
unö enblitifj SSunber, mie mir fie btefjer nodf) nie geahnt, SSunber

mie bat ,,©eib umfcf)fungen, Sftillionen !", „2lfinefl: bu ben ©cf)6pfer,

ffielt?" unb entließ bat» fidler serftanbliclje Sufammenertonen beä

,,©etb umfcfjlungen" mit bem „greube, ferner ©otterfunfen!" —
au$ bem Vermögen ber bitfjtenben £onfpracf)e entfielen ju laffen.

SfBenn mir nun ben breiten melobifc^en S3au in ber mufifaltf^en

2tu$fü(jrung be$ ganjen 33erfe$ „<Seib umftfjlungen" mit ber 59?e=

lobie vergleichen, bie ber SKeifter au$ abfolutem mufifalifc^en 33 er*

mögen über ben 33er$ „greube, ferner ©otterfunfen" gleicf;fam

nur ausbreitete, fo geminnen mir ein genaue* S3erftdnbni$ be$

UnterfdfjiebeS jmtfdfjen ber— mie icfj fie nannte — patriarcf;alifcf)en

SKelobie unb ber auä ber bicfjterifdfjen 3(bfidf>t auf bem 28ortt>erfe
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empormacftfenben Gelobte, ©te jene nur im befdftrdnfteffen £on*

familient>evf)dttmffe fic£ beutlidfj funbgab, fo vermag biefe — unb

jroar nitfjtnur ofjne unserjWnbftdfj $u werben, fonbem gerabe

erft um bem ©efüfjle redfjt serftdnblicf; ju fein — bie engere S3er^

toanbtfctyaft ber Tonart, burtf) bie ©erbinbung mit nueberum t>er*

wanbten Zonarten, 6i6 jur ttoerroanbtfcfjaft ber Zone überhaupt

auSjubefjnen, inbem fie fo baS fidfjer geleitete ©efüfjl jum un*

enblicfjen, rein menfcfjlitfjen ©efüljle erweitert —
Sie Zonart einer SKelobie ift baS, roaS bie in iljr enthaltenen

t>erfcfjtebenen Zone bem ©efüfjfe jundcfjjl in einem t>em>anbtftfjafts

liefen 93anbe t>orfufjrt. Sie SÖeranlaffung jur ßrroeiterung biefeS

engeren 23anbeS ju einem auSgebefjnteren, reicheren leitet fief)

nodr) aus ber bicfjterifdpen 2lbficf)t, infofern fie fiel) im ©pradf)tterfe

bereits ju einem ©efufjlSmoment tterbitfjtet fjat, unb jroar naef;

bem ßfjarafter beS befonberen SluSbrucfS einjelner ijaupttöne £er,

bie eben t>om 93erfe aus bejlimmt korben finb, Diefe #aupttone

finb gettuffermafjen bie jugenblidj em>aclf)fenben ©lieber ber gas

milie, bie fidj aus ber genanten Umgebung ber gamilie f;erauS

narfj ungeleiteter ©elbjldnbigfeit fernen: biefe ©etbftdnbigfeit ge*

binnen fie aber nicfjt als (ürgoiften, fonbem burdj 23erüfjrung mit

einem anbren, eben aufjerfjalb ber gamilie Siegenben. Sie 3ung-

frau gelangt ju felbftdnbigem heraustreten aus ber gamilie nur

burdfj bie Siebe beS SünglingS, ber als ber ©profiling einer anbeten

gamilie bie Jungfrau ju fiel) fjinüberjie^t. ©o ift ber Zon, ber

aus bem Greife ber Zonart hinaustritt, ein bereits son einer anbren

Zonart angejogener unb son iljr bejlimmter, unb in biefe Zon*

art muß er fiel) baljer naä) bem notmenbigen ©efege ber Siebe

ergießen» ©er aus einer Zonart in eine anbre brdngenbe Seitton,

ber burdj biefeS ©rangen allein fcljon bie 93erroanbtfcf)aft mit

biefer Zonart aufbeeft, fann nur als *>on bem STOotbe ber Siebe

beftimmt gebaut werben. 2)aS ÜRotto ber Siebe ifl baS aus bem
©ubjefte IjerauStreibenbe, unb biefeS ©ubjeft jur SSerbinbung mit

einem anbren notigenbe. Sern einzelnen Zone fann biefeS SRotfo

nur aus einem >3ufammenljange entfielen, ber iljn als befonberen

beftimmt; ber beftimmenbe ^ufammen^ang ber SSJtelobie liegt aber

in bem fmnltcljen SluSbrudCe ber SEortpfjrafe, ber nueberum aus

bem ©inne biefer strafe auerft beftimmt nmrbe. SSetracfjten mir
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genauer, fo werben mir erfe^en, ba$ ftfer biefetfee 23eflimmung

mafjgebenb iji, bie bereite im Stabreime entfernter tiegenbe @mp*
finbungen unter fid) serbanb*

©er Stabreim fcerbanb, mie mir fafjen, bem ftnnltcfjen ©es

fjire bereite Spradfjmurjeln t>on entgegengefe§tem GrmpftnbungSs

auSbrucf (mie „Suft unb Seib", „2Bo£l unb ffiefj"), unb führte

fie fo bem ©efüfjle als gattungSttermanbt sor. 3n bei meitem

erstem UTOafje beS SluSbrutfS vermag nun bie mufifalifcfye 59?obus

lation folcfj eine ©erbinbung bem ©efüfjle anfc^aulidfj ju machen.

SRefjmen mir £ 93* einen jhbgereimten 93erö t>on fcollfommen

gleichem Smpfinbungägefcalte an, mie: „ Siebe gibt ßufl jum
Seben", fo mürbe (jier ber STOufifer, mie in ben jhbgereimten

SBurjeln ber 2lf$ente eine gleiche ßmpfinbung ftnnlidf) fid) offene

bart, audfj feine natürliche 93eranlaffung jum hinaustreten aus ber

einmal gewählten Xonart erhalten, fonbern er mürbe bie Jpebung

unb Senfung beS mufifalifdfjen XoneS, bem ©efüfjle solffommen

genügenb, in berfelben Xonart befümmen. Segen mir bagegen

einen 93erS t>on gemifcfyter Smpfinbung, mie: „bie Siebe bringt

Suji unb ßeib", fo mürbe fcier, mie ber Stabreim jmei entgegen«

gefegte Smpfinbungen t>erbinbet, ber STOufifer audfj aus ber an?

gefcfylagenen, ber erften Crmpfinbung entfpredfjenben Xonart, in

eine anbre, ber jmetten ßmpfinbung, nad) ifjrem 93erfjältniffe ju

ber in ber erften Xonart beftimmten, entfpred)enbe überzugeben

fidfj veranlagt füllen. £)a$ SBort
ff
Sufl", melcl>e$ als dugerjie

Steigerung ber erjlen Grmpftnbung ju ber jmeiten (jinjubrängen

fdfjetnt, mürbe in biefer ^rafe eine ganj anbre S3etonung ju er«

galten fjaben, als in jener: „bie Siebe gibt ßuft jum Zehen"] ber

auf i^m gefungene Xon mürbe unmillfürlidfj ju bem beftimmenben

Seitton merben, melier mit Sftotmenbigfett ju ber anbren Xonart,

in ber baS „Seib" auSjufprecfjen märe, fjinbrängte* 3n biefer

Stellung jueinanber mürbe „Sujl unb Seib" ju einer Äunbgebung

einer befonberen ßmpfinbung merben, beren ©gentümlicfjfeit ge*

robe in bem fünfte läge, mo jmei entgegengefegte ßmpfinbungen

als \\ä) bebingenb, unb fomit als notmenbig \\<$) jugefj6renb, als

mirflic^ sermanbt, fidfj barflellten; unb biefe Äunbgebung ijl nur

in ber Sftufif nacjj ifjrer g^igfeit ber fjarmomfcfjen SKobulation

ju ermöglichen, meil fie t>erm6ge biefer einen binbenben ^tvanq
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öuf ba$ finnlidfje ©efüfjl ausübt/ ju bem feine anbre $unft bie

$raft befigt. — ©efjen mir aber junäctyft nodfj, tüte bie mufttalifdje

SKobulation mit bem sQerämfjalte gemeinfam roteber auf bie erfte

(Jmpfinbung jurücfjuleiten vermag. — Saffen mir bem Sßerfe „bie

Siebe bringt Suft unb Seit" aU jmeiten folgen: „bocf) in ifjr SBefj

autfj mebt fte SSonnen", fo mürbe
, f
rt>ebt" lieber jum Ceitton

in bie erfte £onart werben, roie t>on f)ier bie jmeite @mpfinbung

jur erften, nun bereicherten, mieber jurüdfefjrt, — eine Stücffeljr,

bie ber Siebter vermöge beö ©tabreimeä an bie finnlicf)e ©efüfjfös

mafjrnefjmung nur aU einen gortfdjritt ber Grmpfinbung be$ „SSBefj"

in bie ber „SBonnen", nicf)t aber aU einen 3Jbfd)lu£j ber ©attung

ber Grmpfinbung „Siebe" barftellen tonnte, mäljrenb ber STOufifer

gerabe baburefj solltommen t>erftänblicf) mirb, ba$ er in bie erfte

Sonart ganj merflic^ jurütfgeljt, unb bie ©attungöempfinbung ba-

fjer mit 23eftimmtf)eit aU eine einheitliche bejeiefmet, ma$ bem
Siebter, ber ben SEBurjelanlaut für ben Stabreim metf)feln mußte,

nidfjt möglich mar, — 2lltein ber Dichter beutete burefj ben ©inn
beiber Serfe bie ©attungSempfinbung an: er verlangte fomit ifjre

93ermirflidfjung t>or bem ©efüfjle, unb beftimmte ben vemixU
licfyenben SKufifer für fein ©erfahren. £)ie Rechtfertigung für fein

©erfahren, bau aU ein unbebingteS un$ millfürlicfj unb umoer*

ftänblicf) erfcfjeinen mürbe, erfjält ber Sßufifer baljer au$ ber 2lb*

ficfjt beö £)icf>ter$, — au$ einer 2(bficf)t, bie tiefer eben nur an*

beuten ober fjocf>ften$ nur für bie SSrucfjteile feiner Äunbgebung

(eben im Stabreime) anndfjernb t>ermirflicfjen tonnte, beren solle

93em>irflidjung aber eben nur bem SDiufifer möglief) ift, unb jmar

buxd) bat» Vermögen, bie Umrmanbtfdfjaft ber £6ne für eine

sollfommen einheitliche Äunbgebung ureinfjeitlicfjer Smpfinbungen
an bau ©efüfjl ju ttermenbem

2Bie unermeßlich groß biefeä Vermögen ift, bason machen mir

un$ am leicf;teften einen 23egriff, menn mir un$ ben ©inn ber

beiben oben angeführten ©erfe in ber 2lrt beftimmter nodf) bargelegt

benfen, bafj jmifc^en bem gortfcfjritte au$ ber einen ßmpfinbung
unb ber im jmeiten 55erfe fd)on aufgeführten SRüdffe^r $u ifjr eine

längere golge t>on 93erfen bie mannigfaltigfte Steigerung unb

SDWfcfjung jmifcf;enliegenber, teilö serftärfenber, teilö serfofjnenber

(Jmpfinbungen, bi$ jur enblic^en 3tücffefjr jur #auptempfinbung,
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ouSbrücfte* £ier würbe bie mufifaltfc^e SKobulation, um bie biegte*

rtfd^e 2Ibfic$t ju t>erwirflid[)en, in bie tterfdjnebenjien Tonarten £in*

über unb jurücfjuleiten ftaben; olle bie berührten Xonarten würben

aber in einem genauen *>erwanbtfd)aftlidf)en Sterfjättniffe ju ber

urfprünglitfjen Eonart erfdfjeinen, t>on ber au$ baö befonbere ßidfrt,

n>eic^eö fie auf ben 2Iuöbru<f werfen, wofjl bebingt, unb bie gä^igs

feit ju biefer ßic^tgebung gewtffermafjen felbft erft serliefjen wirb»

Die Jpaupttonart würbe alö ©runbton ber angefangenen Crmps

finbung in fidfj bie Urserwanbtfcfjaft mit alten Eonarten offen*

baren, bie beftimmte ßmpfinbung fomit, vermöge be$ 2Iu$brucf$,

wäfjrenb iftrer Sufjerung in einer fybfye unb 2Iu$bef)nung funbs

tun, ba$ nur bat ifjr SÖerwanbte für bie £)auer ifjrer Äußerung

unfer ©efüFjl beflimmen fönnte, unfer allgemeines ©efüfjföfcers

mögen tton biefer ßmpfinbung, vermöge ifjrer gefteigerten 2lu$s

befjnung einjig erfüllt würbe, unb fomit biefe eine Smpfinbung

jur allumfaffenben, allmenfd^lic^en, unfehlbar serftänblidjen er*

(joben worben wäre»

3ft hiermit bie bic^terifc^mufifalifd^e *Periobe bejeictynet wor*

ben, wie fie fidfj nacfj einer #aupttonart benimmt, fo fßnnen wir

vorläufig ba$ jtunftwerf aU bat für ben 21uöbrucf t>ollenbetfte be*

jeidjjnen, in welchem siele foltfjer ^erioben nacfj ^ocfjfter gülle fidf)

fo barjiellen, ba$ fie, jur 93erwirflicfjung einer fjodfjften bicbteriftfjen

SIbfictyt, eine au$ ber anbren ficfj bebingen unb ju einer reichen

©efamtfunbgebung ficfj entwicfeln, in welcher ba$ SISefen bet

SDfenfcfjen nacfj einer entfd^eibenben £auptridfjtung (jin, b. fy.
nad>

einer Stiftung £in, bie bat menfcfjltdje SEBefen sollfommen in fid^

ju faffen imftanbe ift (wie eine Jpaupttonart alle übrigen Eon*

arten in ficfj ju faffen vermag), auf bat ficfjerfte unb begreifliche

bem ©efüfjle bargeftellt wirb. £>iefe$ Äunftwerf iji ba$ t>olk

enbete £)rama, in welcfjem jene umfaffenbe Stiftung bet menfcfj*

liefen SBefenä in einer folgerichtigen, ficfj wofjl bebingenben $etfje

t>on ©efüfjlömomenten mit folcfjer ©tärfe unb überjeugungäfraft

an bat ©efüfjl fief) funbgibt, bog, alt notwenbige beflimmtefte

Äußerung bet ©efüfjlötnfjaltö ber ju einem umfaffenben ©efamt*

motte gefteigerten Momente, bie «Sjanblung aut biefem SReidj)*

turne t>on S3ebingungen alt legtet unwitlfürlicf) geforberteö, unb

fomit fcollfommen serftanbeneö STOoment (jen>orge(jt. —
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@fje rcir t>om @F)arafter ber bicfjterifcfj;mufifalifd) melobifdfjen

9>eriobe ouö auf bat ©rama, rote e$ quo ber gegenfettig fid) be=

bingenben 6nttt>i<flung vieler nötiger folcfyer Venoben ju erroaebfen

fjat, weiter ferließen, muffen roir $m>or jebod) genou nodj ba$

Moment befKmmen, roelcfjeä and) bie einjelne melobifdje spertobe

nadfj intern ©efüfjföauäbrudfe ouö bem Vermögen ber reinen SSKufif

f;erau$ bebingt, unb un$ ba$ unermefjticf) binbenbe Drgan jur

Verfügung ftellen foll, burefj beffen eigentümliche Jpitfe roir ba$

sollenbete £)rama erjl ermöglichen fonnem 2Me$ Drgan wirb

unt aut ber — roie itfj fie bereite nannte — sertifalen 2lu$*

befjnung ber Harmonie, ba, tuo fie fitf) aut ifjrem ©runbe fjer*

aufberoegt, em>ad)fen, wenn mir ber Harmonie felbji bie S9?6g*

lid)feit teilne^menbfter SDiittätigfeit am ganjen Äunftoerfe jus

roenben.

IV

THTl ir fyaben bxt jefct bie 93ebingungen für ben melobifcfyen gort*

fr fcfjritt auö einer Xonart in bie anbre aU in ber bic^terifd)en

2(bftdfjt, foroeit fie bereite felbjl ifjren ©efüfjfäinftalt offenbart fjatte,

liegen bnacf)gett>iefen, unb bei biefem $lacf)tveit beriefen, ba$ ber

seranfaffenbe ©runb jur melobifcfyen 23ett>egung, aU ein aud)

*>or bem ©efüfjle gerechtfertigter, nur auä biefer 2lbfidjt entfielen

fonne. 2Ba$ tiefen, bem Siebter notroenbigen gortfetyritt einjig

ermöglicht, liegt natürlich aber nid)t im 23ereidje ber 5Bort*

fprad)e, fonbern ganj beftimmt nur in bem ber SJJufit SDiefeö

eigenpe Clement ber STOufif, bie Harmonie, ifi bat, tvat nur

inforceit nod) t>on ber bitfjterifctyen 2(bficfjt bebingt wirb, alt et

bat anbre, weibliche Clement ift, in tt>elcfje$ fiefj biefe 2Ibfid)t ju

iftrer S3emurflicfjung, ju ifjrer Srlofung ergießt Senn et ift bie$

baögebdrenbe Clement, bat bie bidf>terifcf;e 2(bfid)t nur alö jeu*

genben ©amen aufnimmt, um ifjn nad) ben eigenften 93ebingungen

feines roeiblicfjen DrganiSmuö jur fertigen ßrftfjeinung ju ge*

jlalten. £)iefer DrganiSmuä ift ein befonbrer, inbimbueller, unb

jttjar eben fein jeugenber, fonbern ein gebdrenber: er empfing

t>om Siebter ben befrudjtenben ©amen, bie grudfjt aber reift unb

formt er nad) feinem eigenen inbitnbuellen 58ermogem
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£>ie SJielobie, roie fie ouf ber Oberfläche ber Harmonie erfd^eint,

ijl für ifjren entfctyeibenben rein muftfaltfdfjen Sfuäbrucf einjig au$

bem üon unten fjer roirfenben ©runbe ber Harmonie bebingt:

wie fie fiel) felbft alt fjorijontafe SReifje funbgtbt, Ijangt fie burdfj

eine fenfrecf)te jlette mit biefem ©runbe jufammen. Siefe Äette

ifl ber fjarmonifcfje 2lfforb, ber aU eine sertifale Steige ndd^fl t>ers

roanbter £one, au$ bem ©runbtone nadj ber DberfWcfje ju auf=

jleigt. £>aö Ettlingen biefeS 2Jfforbe$ gibt bem £one ber SDMobte

erfl bie befonbere 23ebeutung, nacf) welcher er ju einem unter-

fcfyiebenen Momente be$ Sluöbrudö aU einjig bejetcfjnenb t>er=

roenbet ttmrbe» ©o roie ber aut bem ©runbtone beflimmte Slfforb

bem einzelnen Zone ber SSMobte erfl feinen befonberen 2fu$brucf

gibt — inbem ein unb berfelbe £on ouf einem anbren ifjm vex*

tDanbten ©runbtone eine ganj anbre S3ebeutung für ben Wut?

brucf erhält —, fo beflimmt \\ä) jeber §ortfcf>ritt ber SDMobie au$

einer £onart in bie anbre ebenfalls nur nacty bem roectyfelnben ©runb-

tone, ber ben Seitton ber Harmonie, aU folgen, au$ fiel) bebingt

£)ie ©egenroart tiefet ©runbtoneS, unb bet aut ifjm beflimmten

^armonifdfjen 2lfforbeö, ifl t>or bem ©efüfjle, roelcfjeö bie SMobie
nacfj ifjrem rfjaratteriftifcfjen 2lu$bru<f erfaffen foll, unerläßlich»

Die ©egenroart ber ©runbfjarmonie ^eigt aber: SKiterflingen

berfelben. Da$ Sttiterflingen ber Harmonie ju ber SDWobie über*

jeugt bat ©efüfjl erfl t>ollflanbig t>on bem ©efüfjläinfjalte ber

ättelobie, bie ofjne biefeä SDWterflingen bem ©efüfile etn>a$ unbe^

flimmt liege; nur aber bei solljler 23eflimmtljeit alter Momente bet

Sluöbrucfö beflimmt fiel) autf) ba$ ©efüfjl fd)nell unb unmittelbar

jur unnnllfürlidfjen Sleilnafjme, unb solle 23eflimmtfjeit bet %utz

brucB l)ei§t aber ttueberum nur: sollflänbigfle Mitteilung all

feiner notroenbtgen Momente an bie ©inne,

©a$ ©efjor forbert alfo gebieterifcf) aurfj bat SSJJiterflingen ber

Harmonie jur SÖJelobte, roeil et erfl burdfj biefeö SKiterflingen fein

finnlicfjeä (Jmpfängniäsermogen sollfommen erfüllt, fomit he-

friebigt erhalt, unb bemnacf) mit notroenbiger 23erufjigung bem
roofjlbebtngten @efül)l$au$brucfe ber SMobie ficfj juroenben fann-

£)at 55RiterHingen ber Harmonie jur SJielobie ifl bafjer nicfjt eine

(ürrfcfwerung, fonbern bie einjig ermogficfjenbe Erleichterung

für bat 93erftänbni$ bet @efj6r$. 9lur wenn bie Harmonie ficfj
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mcl)t aU STOefobie ju augern sermöcfjte, — alfo trenn bie SKelobie

rceber auü bem £anjrfjt)tfjmu$ nocf) au$ bem 2Bortt>erfe ifjre 3ied)U

fertigung erhielte, fonbern oljne biefe ^Rechtfertigung, bie fie einjig

t>or bem ©efüljle aU toafjrnefjmbar bebingen fann, fid) nur ote

zufällige (Srfcl)einung auf ber Dberflädfje ber Afforbe nnllfürlidj

rt>edf)felnber ©runbtone funbgäbe, — nur bann roürbe ba$ ©efü^l,

ofjne bejtimmenben Anwalt, burdfj bie nacfte Äunbgebung ber

Harmonie beunruhigt werben, weil fie if)m nur Anregungen, nidjt

aber bie 23efriebtgung be$ Angeregten ^ufüfjrte*

Unfere moberne SDJufif fjat ficf) gerDiffermafjen au$ ber nacften

Harmonie entroicfelt ©ie fjat ficf) rDillfürlicfj nacf) ber unenblicfjen

gülle t>on SKoglicfjfeiten beftimmt, bie ifjr auö bem SfBecfjfel ber

©runbtöne, unb ber au$ ifjnen ficf^ fjerleitenben Afforbe, ficfj bars

boten, ©oroett fie biefem ifjren Urfprunge ganj getreu blieb, fjat

fie auf baö ©efüfjl aucf) nur betdubenb unb t>ertt)irrenb getxurft,

unb ifjre bunteften Äunbgebungen in biefem ©tnne fjaben nur

einer gert>iffen SDiufifoerftanbeSfcfjroelgerei unfrer ÄünfHer felbft

@enu§ geboten, nicf)t aber bem unmufifoerftänbigen ßaien» £)er

£aie, fobalb er nicfjt STOuftfoerjtanbniä affeftierte, fjielt ficfj bafjer

einjig nur an bie feicf)tefie Dberflädfje ber üKelobie, roie fie ifjm

in bem rein finnlic^en
1
) 9teije beö ($efang$organe$ sorgefüfjrt

würbe; wogegen er bem abfoluten SDJufifer jurief: „Scfj t>erftefje

beine SKufif nicf)t, fie ift mir ju gelefjrt." — Jjinttneber ^anbelt e$

ficf) nun bei ber Harmonie, tt>ie fie aU rein mufifalifcf) bebingenbe

©runblage ber bicf)terifcfjen SDtelobie miterflingen foll, burcf)au£

nicfjt um ein 93erfldnbni$ in bem ©inne, nacf) welchem fie jegt

üom gelehrten ©onbermufifer üerftanben unb t>om Saien nicfjt

serftanben wirb: auf ifjre SGBirffamfeit als Harmonie fjat ficf) beim

Vortrage jener SKelobie bie Aufmerffamfeit be$ ©efüfjfö gar nictyt

ju lenfen, fonbem wie fie felbft fcf)tt>eigenb ben cfjarafteriftifcfjen

2lu$brucf ber SOMobie bebingen würbe, burcf) ifjr ©cfjweigen ba$

93erjlänbni$ biefeä Auäbrudfö aber nur unenblicfj erfahrneren, ja

bem SDJufifgelefjrten, ber fie ficf) fjin^ujubenfen Tratte, e$ einzig er=

festlegen müßte, — fo foll bau tonenbe Miterflingen ber Harmonie

eine abjirafte unb ablenfenbe £dtig!eit be$ fünftlerifcfjen 9Rufife

*) 3$ erinnere an ba$ „Äaffraten:9Jtefferd[)en".
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serftonbeä eben unerforberlicfy machen, unb ben mufifolifcfjen ©es

füfcfeinftolt ber SKelobie ol$ einen umtrillfürlid(> fenntlictyen, ofjne

olle jerftreuenbe SJJüfte ju erfoffenben, bem ©efüljle leicht unb

fdfmell begreiflich jufüftren.

SBenn fomit biö^er ber SERufifer feine Sföufif fojufogen ou$ ber

Harmonie fjerouöfonftruierte, fo wirb jef3t ber £onbicf)ter ju ber

ouö bem ©procfjt>erfe bebingten SKelobie bie anbre notwenbige,

in ifjr ober bereite entgoltene, rein mufifolifcfye 93ebingung, olä

miterflingenbe #ormome, nur wie ju ifjrer $enntlid)mod)ung

nodf) mit fjinjufügen, 3n ber STOelobie be$ ©icfyterö ift bie #ormos

nie, nur gleic^fom unou$gefprocf;en, ftfjon mitentfjolten: fie bes

bong gonj unbeoc^tet bie ou$bru<f&>oIle 23ebeutung ber Xbne, bie

ber £)idfjter für bie 9Mobie bejHmmte, £>iefe ou$brucf$t>olle S3e*

beutung, bie ber £)tdf)ter unbewußt im Dfjre fjotte, wor bereite

bie erfüllte 93ebingung, bie fenntlicfyfte Äußerung ber Jpormonie;

ober biefe Äußerung wor für if)n nur eine geborte, nod) nid^t finm

lief) wofcrnefcmbore. 2(n bie ©inne, bie unmittelbar empfongenben

Drgone be$ ©efüljlä, teilt er ficf> jebodf) ju feiner (ürrlofung mit,

unb ifjnen muß er bo^er bie melobifcfje Äußerung ber ijormonie

mit ben 95ebingungen biefer Äußerung jufü^ren, benn ein orgonis

fd^eö $unftwerf ift nur bo$, wo$ bo$ 93ebingenbe mit bem S3es

bingten jugleicf; in fic^ fliegt unb jur fenntlidfjjlen SBoljrneljmung

mitteilt £)ie bisherige obfolute SKufif gob Ijarmonifdfje SSebingum

gen; ber Siebter würbe nur bo$ S3ebingte in feiner SRelobie mit*

teilen, unb boljer ebenfo unserftänblicf) ol$ jener bleiben, wenn er

bie fjormonifcfyen SSebingungen ber ou$ bem ©prodf)t>erfe gerecht*

fertigten Sftelobte nic^t fcollftänbtg on bo$ ©etyor funbtäte.

Sie #ormonie fonnte ober nur ber SKufifer, nidfjt ber

Siebter erfinben. Sie SRelobie, bie wir ben £>icfjter ou$ bem

©prodfjserfe erfinben foljen, wor, aU eine fjormonifdfj bebingte, bo*

£er eine t>on i^mmefjrgefunbene, ol$ erfunbene, Sie Sebingun*

gen ju biefer mufifolifdJ>en SKelobie mußten erft üor^onben fein, efje

ber Siebter fie ol$ eine wofjlbebungene finben fonnte. SMefe SRelobte

bebong, efje fie ber SMcfjter ju feiner Grrlofung finben fonnte, be=

reitö ber SDhififer ouä feinem eigenften Vermögen: er füfjrt fie

bem Siebter alt eine f)ormonifcf> gerechtfertigte ju, unbnurbie
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äRelobte, wie fie aus bem SEBefen ber mobernen §D?ufif

ermöglicht wirb, ift bie ben Siebter erlofenbe, feinen

©rang erregenbe tt)ie befriebigenbe STOelobte.

Siebter unb SKufifer gleichen hierin jwei SEBanberem, bie &on

einem ©cfjeibepunfte ausgingen, um t>on ba au$, jeber nadf) ber

entgegengefegten Stiftung, raftloä gerabe vorwärts ju ftf)reiten.

5luf bem entgegengefegten fünfte ber Grrbe begegnen fie fidf) wieber;

jeber [jat jur #5lfte ben Planeten umwanbert. ©ie fragen fidf>

nun auä, unb einer teilt bem onbren mit, roaS er gefeften unb ge=

funben fyat. Der Siebter erjäfjlt t>on ben Ebenen, Sergen, Skiern,

gluren, SWenfctyen unb Vieren, bie er auf feiner weiten SEBanberung

burdf) baä geftlanb traf, ©er SKufifer burdf)fdf)ritt bie Speere unb

berichtet t>on ben SEBunbern be$ £)jean$, auf bem er oftmals bem
SSerfinfen nafje war, beffen liefen unb ungeheuerliche ©eftak

tungen i£n mit wollüftigem ©raufen erfüllten, 23eibe, *>on ifjren

gegenfeitigen Seriellen angeregt unb unwiberftefjlicf) beftimmt, bat

anbre t>on bem, wa$ fie felbft fafjen, ebenfalls nodf) fennen ju lernen,

um ben nur auf bie 93orftellung unb ©nbilbung empfangenen

Sinbrucf jur wirtlichen Erfahrung ju machen, trennen fiety nun

nochmals, um jeber feine SEBanberfcfjaft um bie Erbe ju t>ollenben.

2lm erfien 2(u$gang$punfte treffen fie fiel) bann enblitf) wieber;

ber ©tdfjter Ijat nun audfj bie Speere burd)fcfjwommen, ber STOufifer

bie geftlänber burcl>fdf>ritten. 9lun trennen fie ftd) nicf)t meljr,

benn beibe fennen nun bie Erbe: tva$ fie früher in aljnungä*

sollen £räumen fiel) fo unb fo gepaltet backten, ift \e%t nadj feiner

SEBirflidfjfeit iftnen bewußt geworben, ©ie finb ein$; benn jeber

weig unb fül)lt, tvat ber anbre weiß unb füfjlt. Der Siebter ift

SKufifer geworben, ber Sttufifer Dichter: jegt finb fie beibe soll*

fommener fünftlerifdfjer 9}?enfdf>.

21uf bem fünfte ifjrer erjlen >3ufammenfunft, nad) ber Um*
wanberung ber erjlen Erbftälfte, war ba$ ©efprdcf) jwifcfjen £)icfj*

ter unb Slufifer jene SDielobie, bie wir jegt im Sluge fjaben,

— bie SÄelobie, beren 5lufjerung ber ©tdjter a\x$ feinem innerften

©erlangen fjerauö gemattete, beren $unbgebung ber SJZufifer auö

feinen Erfahrungen fjerauä aber bebang. 211$ beibe fiefj jum neuen

2lbfd)iebe bie fy&nbe brueften, fjatte jeber t>on tljnen bat in ber

SÖorftellung, tva$ er felbft noef) nicfjt erfahren fjatte, unb um biefer
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überjeugenben Erfahrung willen trennten fie ficf) eben t>on neuem.
— 93etradjten wir ben Siebter $undcf)ft, wie er fid) ber Erfahrungen

be$ äftufiferä bemächtigt, bie er nun felbft erfahrt, ober geleitet

t>on bem State be$ SSKufiferö, ber bie SKeere bereite auf füfjnem

©cfjiffe burcfyfegelte, ben 5Beg jum feften £anbe fanb, unb bie

fidleren galjrftrafjen ifjm genau mitgeteilt fyat 2luf tiefer neuen

SBanberung werben wir fefjen, bafj ber Siebter ganj berfelbe wirb,

ber ber üftufifer auf feiner ttom Siebter if)m sorgejeicfyneten 2Bans

berung über bie anbre (£rbf)älfte wirb, fo ba$ beibe ©anberungen

nun aU eine unb biefelbe anjufefjen finb.

SBenn ber £)idf)ter jefet fiel) in bie ungeheuren SBeiten ber

Harmonie aufmacht, um in ifjnen gleicfyfam ben 23ewei$ für bie

2Bafjr()eit ber t>om STOufifer ifjm „erjagten" SKelobie ju gewinnen,

fo finbet er nicf)t mefyt bie unwegfamen Sonoben, bie ber SKufifer $u=

näcfyft auf feiner erften SBanberung antraf; fonbern ju feinem @nts

jücfen trifft er bau wunberbar füfjne, feltfam neue, unenblitf) fein

unb boef) riefenf)aft feftgefügte ©erüft beö STOeerfcfyiffeä, ba$ jener

SReerwanberer \id) fcfmf, unb ba$ ber Siebter nun befreitet, um
auf iljm fieser bie gaftrt burcl) bie SBogen anzutreten* ©er SOZufifer

Ijatte iljn ben @riff unb bie £anbf)abung be$ ©teuerö geteert, bie

©genfctyaft ber ©egel, unb alt bau feltfam unb finnig erfunbene

Zotige jur fixeren gafjrt bei ©türm unb SBetter* 2tm ©teuer

tiefet Ijerrlicij) bie gluten burcfjfegelnben ©djnffeS wirb ber Siebter,

ber jusor müfjfam Schritt für Schritt 93erg unb £al gemeffen,

fidf) mit SBonne ber altoermogenben $Jlad)t be$ 5Kenfd)en bereuet;

t>on feinem Ijoljen Sorbe au$ bün!en i^n bie noefj fo mächtig

rüttelnben Sogen willige unb treue Krager feines eblen ©efnefs

fafe, btefeä ©c^ieffafö ber bicf)terifcf>en abfielt. £>iefe$ ©cfnff ift

bat» gewaltig ermoglicfjenbe SEBerfjeug feineä weiteften unb mdc^tig^

jien SSillenS; mit brünftig banfenber Siebe gebenft er beö 9)?ufifer$,

ber eö au$ fernerer SKeereönot erfanb unb feinen Spänben nun

überläfjt: — benn biefeä ©cfyiff ift ber fid)er tragenbe Gewaltiger

ber unenblicfyen gluten ber Harmonie, bat Drctyefter.

2)ie Harmonie ift an fid) nur ein @ebacf>teö: ben ©innen

wirflidj wahrnehmbar wirb fie erft ati ^otypfronie, ober be*

ftimmter nodf> aU polt>pl)ontfcf)e ©t>mpf)onie*
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Die erfle unb natürliche ©pmpljonie bietet ber f)armonifcf>e

>3ufammenflang einer gleichartigen polt)pfjonifcf)en £onmaffe. Sie

natürliche £onmaffe ift bie menfcf)(icf)e Stimme, welche ficf; nacf)

©efdfjledfjt, 2llter unb inbfoibueller 23efonberfjeit ftimmbegabter

•äftenfcljen in t>erfd)iebenartigem Umfange unb in mannigfaltiger

Klangfarbe jeigt, unb burcf) F;armonifd)e ^ufammentrirfung biefer

3nbh>ibualitäten $ur natürlichen Dffenbarerin ber polt)pfjoni=

fd)en ©pmpfjonie wirb. Sie cf)rifUid)sreligiofe £t>rif erfanb

biefe ©t)mpfjonie: in iljr erfcf)ien bie ©ielmenfcl)ltcl)feit ju einem

@efüfjl$au$brucfe geeinigt, beffen ©egenftanb nictyt bat inbfoibuelle

©erlangen aU Kunbgebung einer *Perf6nlidr>feit, fonbern bat im
bunbuelle ©erlangen ber sperfönlidftfeit aU unenbltcf) ^erfldrft

burdfj bie Kunbgebung genau beSfelben ©erlangend von einer ganj

gleich bebürftigen ©emeinfamfeit roar; unb biefeä ©erlangen roar

bie ©efjnfucf)t nacfy 2luflofung in ©ott, ber in ber ©orftellung per-

fonifijierten fjocfjflen ^otenj ber üerlangenben inbtoibuellen ^er=

fonlicf)feit felbjl, bie ju biefer Steigerung ber spotenj einer an ficfj

aU nichtig empfunbenen *Perfonlicf>feit fidf) burd) bat gleiche ©er=

langen einer ©emeinfamfeit, unb burd) bie innigfte Ijarmonifcbe

©erfcfjmeljung mit biefer ©emeinfamfeit, gleicf)fam ermutigte, wie

um auö einem gleitfjgeftimmten gemeinfamen ©ermogen bie Kraft

ju jiefjen, bie ber nichtigen einzelnen 9)erfonlid?feit abging, £>a$

©etyeimniS biefeä ©erlangend feilte aber im ©erlaufe ber Grnt=

roicflung ber cfjrifllidf)en SKenfc^eit offenbar werben, unb jroar aU
rein inbitnbuell perfonltcfyer 3>n£alt beäfelben- 2llö rein inbunbuelle

93erfonlidfjfeit fjängt ber SKenfcf) fein ©erlangen aber nicf)t mefjr an

@ott, afö ein nur ©orgeflellteö, fonbern er t>emnrflicf>t ben @egen=

flanb feinet ©erlangend ju einem 3\ealen, finnlid) ©orfjanbenen,

beffen Srmerbung unb ©enuf; ifjm prafttfc^ ju ermöglichen iji 59?it

bem ßrlofcfjen beö rein religiofen ©eifteö beä ßljrijtentumee t>er=

fdfjroanb auefj eine notroenbige 93ebeutung be$ pofypljonifcfyen

Kircfjengefangeö, unb mit iljr bie eigentümliche gorm feiner Kunb^

gebung. Der Kontrapunft, alö erfte Regung be$ immer flarer

auöjufpredjenben reinen 3»nbimbuali$mu$, begann mit fetyarfen,

ä|enben ^ä&nen bat einfad) ft>mpfjonifcf)e ©ofalgeroebe ju $er=

nagen, unb machte e$ immer erficfjtlidfjer ju einem oft nur mül)=

fam noef) ju erfjaltenben fünßlicfjen ^ufammenflang innerlich un*
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übereinjlimmenber, inbimbueller $unbgebungen. — 3n ber Oper
enblicf) lofte ftcty ba$ 3fabfoibuum sollftänbtg aut bem 33ofafc

vereine loö, um al$ reine 9)erfonlid)feit ganj ungefrinbert, allein

unb felbftänbtg ftdj funbjugeben. £>a, roo ficfj bramattfdje *Pers

fönlicftfeiten jum meftrjHmmigen ©efange anliegen, gefcfyafj bieö

— im eigentlichen DpernfKle— jur finnltcf) roirffamen Söerftärfung

bet inbitnbuellen 2(u$bru<f$, ober— im tturflidfj bramatifcfyen ©tile

— als, burcf) fjocfrfle Äunji »ermittelte, gleichzeitige Äunbgebung

fortgefegt ficfj bef;auptenber df>arafteriftifdf)er 3>nbu>ibualitäten.

gaffen mir nun bat £>rama ber ^ufunft in bat Sluge, tt>ie mir

zt unö aU 93ern>irflicl)ung ber von un$ beflimmten bicfjterifcfjen

2(bficfjt t>or$uftellen fjaben, fo gemäßen mir in ifjm nirgenbä 9Raum

jur Sluffiellung t>on 3nbit>ibualitdten t>on fo untergeorbneter 33es

jiefjung jutn Srama, ba$ fie ju bem ^medfe potypfjonifcfjer 2Bafjr=

nefjmbarmacfmng ber Harmonie, burcfj nur mufifalifdfj fpmpfjo*

nierenbe £eilnafjme an ber STOelobie ber #auptperfon, sermenbet

merben fonnten. 93ei ber ©ebrdngtfjeit unb 93erftärfung ber SDiotfoe,

roie ber #anblungen, tonnen nur £eilnefjmer an ber #anblung ges

bacfjt werben, bie au$ ifjrer notmenbigen inbitnbuellen $unbs

gebung einen jeberjeit entfcfjeibenben ©nflufj auf biefelbe äugern,

— alfo nur 9)erf6nlidfjfeiten, bie roieberum jur muftfalifdfjen $unb*

gebung ifjrer 3fnbu>ibualität einer meftrftimmigen fpmpfjonifdfjen

UnterjHt|ung, bat tjfc SBerbeutlicfyung ifjrer STOelobie, bebürfen,

feineömegö aber — auger in nur feiten erfcljeinenben, t>ollfommen

gerechtfertigten unb jum fjocfjflen äterjlänbniffe notmenbigen gdllen

— jur blofj (jarmoniftfjen Stecbtfertigung ber SKelobie einer ans

bren ^erfon bienen tonnen. — ©elbfi ber biäfjer in ber Dper

»ermenbete Gfjor roirb nadfj ber 23ebeutung, bie ifjm in ben nodfj

günjHgjlen gälten bort beigelegt marb, in unfrem £)rama ju t>er*

fcfjnrinben fjaben; aucf> er ift nur t>on lebenbig überjeugenber SEBirs

hing im ©rama, wenn i£m bie blofj maffenfjafte Äunbgebung t>olU

ftänbig benommen mirb. Sine STOaffe fann un$ nie intereffieren,

fonbern bloß verblüffen: nur genau unterfrfjeibbare 3nbfoibualitäten

tonnen unfre £eilnafjme feffelm Slutfj ber zahlreicheren Umgebung,

ba mo fie notig ift, ben ßfjarafter inbitnbueller £eilnafjme an ben

SJJiotfoen unb £anblungen be$ £>ramaö beizulegen, ift bie not*

menbige ©orge bet Dic^terö, ber überall nacfj beutlic^fler 33erfidnb5
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licftfeit feiner 2lnorbnungen ringt: 9ttcf)t$ will er t>erbedfen, fon*

bern alles enthüllen. ßr will bem ©efüfjle, an bat er fid) mitteilt,

ben ganjen lebenbigen DrganiSmuS einer menfcfjlidfjen #anblung

erfctyliefjen, unb erreicht bieö nur, wenn er tiefen DrganiSmuS t£m

überoll in ber wärmjien, felbfttätigften Äunbgebung feiner Steile

öorfüfjrt. Sie menfcblictye Umgebung einer bramatifcfyen £anb*

lung mufj uns fo erfahrnen, als ob biefe befonbere #anblung unb

bie in tfjr begriffene sperfon uns nur beSfjalb über bie Umgebung
f)ert>orragenb fiel) barjtelle, weil fie in i^rem >3ufammenfjange mit

biefer Umgebung uns gerabe son ber einen, bem Sefdfjauer juge-

wanbten Seite, unb unter ber Beleuchtung gerabe biefeS, jegt fo

fallenben Siebtes, gejeigt wirb, Unfer ©efüftl mufj in biefer Ums
gebung ober fo bejtimmt fein, bog wir burdf) bie 2lnnafjme nidfjt

verlebt werben fonnen, ganj t>on berfelben ©tärfe unb £eilnafjmes

erregungSfdfjigfeit würbe eine #anblung unb bie in ifjr begriffene

^Perfon fein, bie fiel) uns jeigten, wenn wir ben ©cfjaupla<3 *>on

einer anbren ©eite fjer, unb »on einem anbren Siebte beleuchtet,

betrachteten. Die Umgebung ndmlicl) muß fidf) unfrem ©efüfjle

fo barjkllen, bafj wir jebem ©liebe berfelben unter anbren, als

ben nun einmal gerabe fo befiimmten Umftänben, bie gäfjigfeit ju

Sttotwen unb ^anblungen beimeffen tonnen, bie unfre £eilnafjme

ebenfo feffeln würben, als bie gegenwärtig unfrer 23eacf)tung jus

näcf)fl jugewanbten. DaS, was ber Dichter in ben #intergrunb

flellt, tritt nur bem notwenbigen ©eficfjtsflanbpunfte beS >3ufd[jcius

erS gegenüber jurücf, ber eine ju reief) geglieberte jjanblung nidftf

überfein fonnen würbe, unb bem ber Siebter beSfjalb nur bie

eine, leicht fafjlicfje spijpfiognomie beS barjuftellenben ©egenflanbeS

jufefjrt. — Sie Umgebung auSfcfjliefjlidi) ju einem lt)rifcf)en 9Ko=

mente machen, müfjte fie im Drama unbebingt fjerabfef3en, inbem

bieS 93erfafjren ber ßprif felbft jugleicfj eine ganj falfcfye Stellung

im Drama juweifen müfjte. Der tyrifcfje Grrgufj foll im Drama
ber ^xitnnft, bem SSerfe beS Diesters, ber aus bem Sßerjlanbe

an bat @efü£l fiel) mitteilt, wofjlbebingt aus ben t>or unfren Slugen

jufammengebrängten SKotwen erwadfjfen, nidfjt aber üon fcorns

herein unmotiviert fiefj ausbreiten. Der Dichter biefeSDramaS will

nitf)t aus bem ©efüfjle ju beffen Rechtfertigung t>orfd)reiten, fon-

bern bat aus bem 93erjtanbe gerechtfertigte ©efüfjl felbft geben:
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tiefe ^Rechtfertigung gebt x>ox unfrem ©efüfjle felbft t>or fiel), unb

beftimmt fiel) au$ bem SBollen ber #anbetnben jum unttnllfürlid)

notroenbigen SKüffen, b. i. Tonnen; ber SMoment ber $8ernnrf=

liefjung biefeö 2Bollen$ burd) baö unrt>illfürlidfje S0?üffen jum
Tonnen ift ber lt>rtfcf)e ßrgufj in feiner ^oc^flen ©tdrfe aU 2Juö*

münbung in bie Zat Da$ Iprtfd^e SKoment fjat bafjer ouö bem
Drama ju warfen, au$ if)m als notroenbig erfcfjeinenb ficfj ju be=

bingen. Sie bramatifctye Umgebung fann fomit nicfyt unbebingt

im ©eroanbe ber £t>rif erfcfjeinen, roie e$ in unfrer Dper ber galt

war, fonbern aucfj fie fjat ftdfj erjl jur £t>rif ju fteigern, unb jroar

burcfj ifjre £eilnafjme an ber Jjanblung, für treibe fie un$ nid)t

al$ It>rifc^e STOaffe, fonbern als roofjlunterfcfjiebene ©lieberung

felbftdnbtger 3nbit>ibualitdten ju überzeugen fyat

9iicf)t ber fogenannte (Sfjor alfo, nocfj aucty bie fjanbelnben

#auptperfonen felbft, finb t>om Dichter aU mufifalifcfj ft)tnpf)05

nierenber £onforper $ur 2Bafjrnef)mbarmacf)ung ber f)armomfcf)en

23ebingungen ber SSKelobie ju t>em>enbem 3n bex 23lüte be$ lt)ri=

fd)en @rguffe$ bei ttollfommen bebingtem Anteile aller fjanbelnben

9)erfonen unb ifjrer Umgebung an einem gemetnfcfjaftlicfjen @e=

füfjläauöbrucfe, bietet ficf) einjig bem £onbicfyter bie polt)pfjonifcf)e

93ofalmaffe bar, ber er bie SBafjrnefjmbarmacfjung ber Harmonie

übertragen fann: aud) (jier jebocf) roirb ei bie nottrenbige Aufgabe

bei £onbicfjter$ bleiben, ben Anteil ber bramatifcfjen Snbfoibualis

taten an bem @efüfjf$erguffe nicfjt aU blofje fjarmonifcf)e Unter*

ftü<3ung ber SMobie funbjugeben, fonbern — gerabe aucfj im f)ar*

monifdfjen 3ufömmenflange — bie Sfnbtoibualitdt bei beteiligten

in bestimmter, mieberum melobifcf>er jtunbgebung ftcfj fenntlicfj

machen ju laffen; unb eben fjierin roirb fein fjocfjfteä, burcf) ben

©tanbpunft unfrer mufifalifcfjen Äunft if)m serltefjeneö Vermögen

ficf) ju bewahren fjaben. Der ©tanbpunft unfrer felbfidnbig ent=

nricfelten mufifalifcfjen $unft füfjrt ifjm aber aucfj ba$ unermeßlich

fdfjige Drgan jur 3Öafjrne^mbarmacf)ung ber Harmonie ju, bat,

neben ber 93efriebigung bei reinen 33ebürfniffe$, jugleicfj in ficf)

bau Vermögen einer (Sfjarafterifierung ber SKelobie befi£t, roie ei

ber fpmpfjonierenben 93ofalmaffe burcf)au$ verwehrt war, unb bie$

Organ ift eben bat £>rcf)efter*
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£)a$ Orcfjefter fjaben mir je|t nidfjt nur, wie idfj e$ jusor

bezeichnete, alö ben 23eroaftiger ber gluten ber Harmonie, fon*

bern aU bie bewältigte glut ber Harmonie felbft ju betrachten,

3n ifjm ift ba$ für bie SEMobie bebingenbe Clement ber Harmonie,

aut einem Momente ber blofjen SSafjrnefjmbarmadfjung biefer 95e^

bingung, ju einem cfjarafteriftifcfj überaus mittätigen Drgane für

bie 93em>irflicfjung ber bidfjterifdf)en 2lbfidfjt bewältigt. Sie nacfte

Harmonie wirb auö einem, t>om SMcfjter jugunften ber Harmonie

nur @ebad)ten, unb burdf) bie gleiche ©efangätonmaffe, in welcher

bie SÜielobte erfdfjeint, im Drama nidfjt ju 33ertt)irflicfjenben, im

£>rdfjefter ju einem ganj SRealen unb befonberS $8erm6genben,

burdfj beffen #ilfe bem Siebter bat üolfenbete 2)rama in SSafjrfjeit

erft ju ermöglichen ift.

£>a$ £)rcf;efter ift ber t>ernnrflidjte ©ebanfe ber Harmonie in

fjocfyfter, lebenbigfter 33en?eglicf)feit. dt tft bie 93erbidfjtung ber

©lieber be$ t>ertifalen Slfforbeö jur felbftänbigen Äunbgebung ifjrer

t>em>anbtfcf)aftlicfjen Neigungen nadfj einer horizontalen Stiftung

fjin, in welcher fie ftcfj mit freiefter Seroegungäfäfjigfeit auSbefjnen,

— mit einer 23ett>egung$fä£igfeit, bie bem Drcfjefter t>on feinem

©tf>6pfer, bem £anjrfjt)tl)mu$, tterliefjen Sorben ift.
—

^unäcfjft fjaben wir fjier bat 3Bicf)tige ju beachten, bafj bat

3>nftrumentalorrf)efter nicf)t nur in feinem 2Iu$brucföt>ermogen, fon*

bern ganj benimmt and) in feiner Klangfarbe ein t>on ber 93ofa(-

tonmaffe burdf)au$ Unterfcf>iebeneö, 21nbre$ ift Qat mufifalifdfje

Snftrument ift geroiffermafjen ein (£cfjo ber menfdfjlicfjen ©timme
t>on ber 23efdfjaffenfjeit, bafj roir in ifjm nur noefj ben, in ben mufi-

falifcfjen £on aufgeloften 93ofal, nidfjt aber meljr ben n?ortbe-

ftimmenben Äonfonanten tternefjmen. 3n biefer £o$geloftfjeit t>om

SBorte gleicht ber £on bet 3nftrument$ jenem Urtone ber menfdf>s

liefen ©pracfje, ber fiefj erft am Äonfonanten jum nurflicfjen 93ofale

tterbicfjtete, unb in feinen 53erbinbungen — ber heutigen ©ort*

fprad)e gegenüber — ju einer befonberen ©pradfje rcirb, bie mit

ber ttnrflicfjen menfctylicfjen Sprache nur noef) eine @efüfjl$=, nidfjt

aber $erftanbe$t>ertt>anbtfcf)aft fjat. SDiefe t>om Sorte gänjlidfj

loägelofte, ober ber fonfonantifcfjen ßntroicflung ber unfrigen fern

gebliebene, reine £onfpradf)e F)at nun an ber 3nbit>ibualitat ber

3>nftrumente, burefj meiere fie einjig ju fprecfjen tt>ar, nneberum
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befonbere inbhnbuelle (Jigentümtidfjfeit gewonnen, bie t>on bcm

geroiffermaßen !onfonierenben Gftarafter be$ 3nflrument$

&f)n\i<f) beftimmt mirb, rote bte SEÖortfpradfje burcf) bte fonfonieren*

ben STOitlauter. $Jlan fonnte ein muftEalifdfjeä 3nfltument in feinem

bejlimmenben Grinfluffe auf bie ©gentümltcfjfeit bei auf ifjm funbs

jugebenben £oneö als ben fonfonierenben murjelfjaften 21n*

laut bejeidfmen, ber \id) für alle auf ifjm ju ermoglidfjenben £6ne

als binbenber Stabreim barjtellt. Sie 93em>anbtfcf)aft bet

3>nftrumente unter fidfj mürbe fidfj bemnacfj fefjr teid^t nad) ber

Sl^nlic^feit biefeS 21nlauteS beftimmen laffen, je nactybem biefer \id)

gleidfjfam als eine tveitfyexe ober fjärtere 2luSfpracf>e beS ifjnen ur*

fprüngfidf) gemeinfd)afttidf)en gleichen $onfonanten funbgäbe* 3n
SQBafjrfjeit befi|en mir 3>nflrumentfamilien, benen ein urfprüngli<#

gleicher Slnlaut ju eigen ift, roeldfjer ficfj nacfj bem serfdjiebenen

ßfjarafter ber gamilienglieber nur auf eine äfjnlicfje SGBeife abfluft,

mie j. 93. in ber Sßortfpradfje bie $onfonanten P, B unb W; unb

wie mir beim W mieber auf bie $fjnlicf)feit mit bem F ftofjen, fo

bürfte fiel; leicht bie 33ermanbtfdjaft ber Snftrumentfamilien nadf)

einem fe£r tterjmeigten Umfange auffinben laffen, beffen genaue

©lieberung, wie bie df)arafterifKfcf)e Sßerroenbung ber ©lieber in

ifjrer ^ufammenflellung nadf) ber 3lfjnlicl)feit ober Unterfcfrieben*

fjeit, uns baS £)rdf)efter naef) einem nodf) bei roeitem inbisibuelle*

ren ©pracfyttermogen ttorfüfjren müßte, als ei felbjt iefct ges

ftfjiefjt, mo baS Drdfjefler nadfj feiner finnsollen Eigentümlichkeit

nodf) lange nidfjt genug erfannt ifL Siefe SrfenntniS fann uns

allerbingS aber erjl bann fommen, roenn mir bem Drdfjefter eine

innigere £eilnafjme am £)rama juroeifen, als ei biSfjer ber §all

ifl:, mo ei meift nur jur lujcuriofen $iexat t>erroenbet mirb.

Sie Sefonberfjeit beS ©pradf)t>erm6genS bei DrcfjefterS, bie \id)

aus feiner finnlid)en (ürigentümlicbfett ergeben muß, behalten mir

un$ ju einer fcfjließlidfjen Betrachtung ber Sffiirffamfeit bei DrdfjejierS

fcor; um mit notiger Vorbereitung ju biefer Betrachtung ju ge*

langen, gilt ei für jefct jundd)jl etneS fefljuftellen: bie volU
fommene Unterfcfjiebenfjett bei DrdfjefterS in feiner rein

finnlid^en Äunbgebung üon ber ebenfalls rein finnlid)en

Äunbgebung ber Vofaltonmaffe. £>aS Drc^efter ift son

biefer 93o!altonmaffe ebenfo unterblieben, roie ber foeben be*
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jeid^nete 3fn(lrumentalfonfonant tton bem ©pradftfonfonanten, unb

fomit ber t>on beiben bebingte ober entfctyiebene tfinenbe %aut et

ifl ©er Äonfonant bet 3>njlrumentS beftimmt ein für allemal

jeben auf bem Snjlrumente fjert>orjubringenben £on, rodfjrenb

ber 93ofalton ber Sprache fctyon allein aut bem roedfjfelnben 21ns

laute eine immer anbre, unenblicf) mannigfaltige gdrbung be*

Jommt, vermöge melcfjer ba$ Sonorgan ber ©pracfjjlimme eben

bat reidfjfte unb t>ollfommenjle, ndmlidf) organifdf) bebingtefte ift,

gegen bat bie erbenftidf) mannigfaltigfle SKifctyung tton £)rdf)efters

tonfarben drmlidf) erffeinen mufj, — eine ßrfafjrung, bie allere

bing$ biejenigen nidjt machen fonnen, bie son unferen mobernen

©dngern bie menfc^lic^e ©timme, bei #inroeglaffung aller Äonfos

nanten unb Beibehaltung nur eine$ beliebigen SBofafe, jur 9Jadf)s

aftmung bet Drtfjejlertnftrumentä serroenbet fjoren, unb bem*

nadf) biefe ©timme roieberum al$ Stoftrument befjanbeln, inbem

fie j. 83* Duette jroifd)en einem ©opran unb einer Klarinette,, einem

Senor unb einem SBalbljorn, ju ©efjor bringen.

ffienn mir ganj auger acfjt faffen sollten, ba$ ber ©dnger,

ben mir meinen, ein fünfllerifcf) SÖJenfcfyen barftellenber Wlen\d)

ift unb bie fünftlerifdjjen ßrgüffe feinet ©efüljlö natfj ber fjocf)ften

SRotmenbigfeit ber 9J?enfd[)merbung be$ ©ebanfenö anorbnet, fo

mürbe fdfjon bie rein finnlttfje Äunbgebung feineö ©prarfjgefangö*

toneö in if;rer unenblitfjen inbünbuellen SOTannigfaltigfeit, mie fie

aut bem dfjarafterijftfcljen SBec^fel ber Konfonanten unb ©ofale

Ijersorgefjt, fid) nicl)t nur alö ein bei meitem retcfjereä Sonorgan

aU bat Drcfjefterinftrument, fonbern audj aU ein tton ifjm gdnjlid)

unterfdfjiebeneö barjkllen; unb biefe Unterfdfnebenfjeit bet finn*

ticken SonorganeS bestimmt aud) ein für allemal bie ganje Stellung,

bie bat £)rd)efter ju bem barjlellenben ©dnger einzunehmen fjat.

£>at Drctyefier fyat ben £on, bann bie SDielobie unb ben tf)arafte=

rifKfdfjen Vortrag beä ©dngerä jundcfjft als einen aut bem inneren

23ereidje ber muftfalifcfjen Harmonie mofjlbebingten unb gerecht*

fertigten jur SBafjrneftmung ju bringen. £)iefe$ Vermögen ge-

winnt bat £)rdf)e|ter alö ein som ©efangötone unb ber STOelobie

bet ©dngerS loögelofteö, freiwillig unb um feiner eigenen, alt felb*

jidnbig $u recfjtfertigenben Kunbgebung mitten, teilnefjmenb ficf>

ifjm unterorbnenber fjarmonifcfyer Sonforper, nie aber burdf) ben
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93erfurf> nrirllic&er SKifc^ung mit bem ©efangStone. 2Benn wir

eine SSKelobie, t>on ber menfd)licf>en ©pracpmme gefungen, son

3njtrumenten fo begleiten laffen, baf) ber wefentlicfje 33eftanbteit

ber Harmonie, welcher in ben 3ntert>allen ber SSMobie liegt, quo

bem lljarmoniftfjen Körper ber 3njfrumentalbegleitung fortgelaffen

bleibt unb burcif) bie SRelobie ber ©efangSjlimme gleid)fam ergänjt

werben folf, fo werben wir augenblicflitf) gewahr, ba§ bie £ar*

monie eben unt>ollftänbig, unb bie SDietobie baburcf) eben nicf)t

»ollftänbig £armonifc£ gerechtfertigt ifi> weil unfer @e£6r bie

rnenfd)licf)e Stimme, in i^rer großen Untergeben l)eit »on ber

finnigen Klangfarbe ber Snftrumente, unrotUfürtid^ t>on biefen

getrennt wahrnimmt, unb fomit nur jwei »erfcfjiebene Momente,

eine ^armonifc^ unsollftanbig gerechtfertigte SKelobie, unb eine

lücfen^aft fcarmonifc^e Begleitung, jugefü^rt er&ält. £>iefe un;

gemein wichtige, unb nocf> nie fonfequent beachtete SEÖafjrnefjmung

vermag unö über einen großen Seit ber Unwirffamfeit unfrer bte

Irrigen Dpernmelobif aufjuflären, unb über bie mannigfachen 3rr*

tümer ju belehren, in bie mir über bie SSilbung ber ©efangömelobie

bem £)rcf)efter gegenüber verfallen finb: f)ier ift aber genau ber

Ort, wo wir un$ biefe Belehrung ju t>erfcf)affen fjaben-

Die abfolute SDMobie, wie wir fie bi^er in ber Dper »er*

wenbet fyaben, unb bie wir, bei fef>lenber 93ebingung berfelben

au* einem notwenbig $ur SDMobie \\d> geftaltenben 2Bottt>erfe,

au$ reinem mufüalifrfjen ßrmeffen ber un$ altbefannten 93olf$lieb-

unb £an$metobie burdf) Variation natf>fonftruierten, war, genau

betrachtet, immer eine au$ ben Snftrumenten in bie ©efangäjlimme

überfegte. 5Bir fjaben unö hierbei mit unwillfürlidfjem Srrtume bie

menfcf)lid)e Stimme immer at* ein, nur befonberS $u berücffidf>tjs

genbeä, DrcFjeflerinjlrument gebaut, unb ott fotcfje* fie auef) mit

ber £>rd)efterbegleitung »erwebt Diefe 93erwebung gefrf>afj balb

berart, wie irfj eö bereite anführte, nämtiefj bafj bie menfctylicfje

©timme aU ein wefentlidf>er 23eftanbteil ber 3nftrumentalf)armonie

»erwenbet warb, — balb aber auefj auf bie SBeife, ba§ bie 3njlru*

mentalbegteitung bie f)armonifcfj erganjenbe SDJelobie jugleidj mit

vortrug, woburef) allerbingä tat Drcfjejler ju einem »erftänbtitfjen

Tanten abgesoffen würbe, in biefem 2lbfcf)luffe aber and) ju=
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gleidfj ben ßljarafter ber STOefobie aU einen ber 3>nftrumentalmufif

auöfc^tiegüc^ eigenen aufbecfte. £>urcl) bie notig befunbene volU

ftdnbige 2lufnafjme ber STOelobie in bat £>rdf)ejter befannte ber

SDJufifer, bafj biefe SKelobie eine folcfje fei, bie, nur von ber gan^

gleichen £onmaffe voltftdnbig fjarmonifcf) gerechtfertigt, aucf) von

biefer SKaffe allein verpdnblidj vorzutragen fei. Die @efang$=

ftimme erfdf)ien im Vortrage ber SJJelobie auf biefem fjarmonifcf;

unb melobifcf) vollftdnbig abgefcf)loffenen £onforper im ©runbe

burctyauä überflüffig unb aU ein jweiter, entftellenber $opf i^m

unnatürlich aufgefegt, ©er ^ufybxex empfanb biefeä SMigverljdlts

ni$ ganj unwillfürlidj: er verftanb bie SWelobie be$ ©dngerä nicfjt

eljer, afö bis er fie, frei von ben — biefer SDMobie fjinberlicf)en —
trec^felnben ©practyvofalen unb $onfonanten, bie iljn beim (£r=

faffen ber abfoluten SKelobie beunruhigten —, nur nodj von 3n=

ftrumenten vorgetragen ju ©efjor befam. £)a§ unfre beliebteren

Dpernmelobien erfl, wenn fie vom Drcfjefter — wie in jtonjerten

unb auf SEBadjtparaben ober auf einem Ijarmomfcfjen 3nftrument

vorgetragen — bem ^)ubfifum ju ©efjor gebracht würben, von

biefem ^)ublifum aucfj wirflicfj verftanben, unb ifjm erft bann ge-

läufig würben, wenn fie e$ oljne SBorte nac^fingen tonnte, — biefer

offenfunbige Umfianb fjdtte unä fctyon langft über bie gdnjlicf)

falfcfje Sluffaffung ber ©efangämelobie in ber Dper auffldren

follen. £)iefe Sftelobie war eine ©efangömelobie nur infofern, al*

fie ber menfcf)lid)en ©timme nacf) ifjrer blofjen 3nftrumentaleigens

fcfyaft jum Sortrage jugewiefen war, — einer (ürigenfcfyaft, in

beren Entfaltung fie burcf) bie $onfonanten unb Sofale ber ©pracl^

Worte empfinblicf) benachteiligt würbe, unb um berentwillen bie

©efangSfunfl audfj folgerichtig eine Entwidmung nafjm, wie wir

fie fjeutjutage bei ben mobernen Dpernfdngern auf ifjrer ungenier-

teren wortlofen #6fje angelangt fefjen.

21m auffallenbfien fam bieS SJJifjverljdltniS jwifdfjen ber $lang=

färbe beö Drtf>efterS unb ber menfdf)licf)en ©timme aber ta jum
53orfc^ein, wo ernfte £onmeifter natfj c^arafterifiifc^er Äunbgebung

ber bramatiftfjen SDMobie rangen. SBdljrenb fie als einziges 93anb

ber rein mufifalifc^en Söerftdnblidjfeit if)rer Motive unwillfürlicf)

immer nur notfj jene, foeben bejeicfjnete 3njlrumentalmelobie im
©eljore Ratten, fitesten fie einen befonberen finnigen 5(uSbrucf für
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fie in einer ungemein fünfHicfjen, nnb von SJtote ju Sflote, von SSort

$u SSBort reicfjenben, ^armonifdf) unb rFjptfjmifd) afjentuierten 93e^

gleitung ber 3nftrumente genau ju bejtimmen, unb gelangten fo

jur Verfertigung von SKufifperioben, in benen, je forgfältiger bie

3>nf}rumentalbegleitung mit bem SDIottoe ber menfcf)lid[jen ©ttmme
verrooben n>ar, biefe ©timme vor bem unnnllfürlidf) trennenben

©efjore für fiefj eine unfaßbare ?Kelobie tnnbQa^ beten verjlanb*

lidfjenbe 25ebingungen in einer Segleitung vorljanben waren, bie,

roieberum unnnllfürlidf) loögeloft von ber ©timme, an fidf> bem
@e£6re ein unerflirlidfjeä ßljaoS blieb. Der £ier jugrunbe liegenbe

geiler mar alfo ein jroeifadfjer. ßrfHidf): 93erfennung beö bes

ftimmenben SefenS ber bidfjterifcfjen ©efangämelobie, bie ati abfo*

lute SSRelobie von ber Snftrumentalmufif fjerbeigejogen tvurbe;

unb jtveitenö: S3erfennung ber vollftänbigen Unterfdf)iebenfjeit ber

Klangfarbe 1
) ber menfd)licfjen ©timme von ber ber Drcfjejler*

infirumente, mit benen man bie menfcfjlidfje ©timme um rein mufu
falifdjjer 2lnforberungen roillen vermifetyte.

@ilt e$ nun ftier, ben befonberen Gfjarafter ber @efang$melobie

genau ju bejeidjjnen, fo gefdjiefjt bieö bamit, bafj roir fie nietyt nur

finnig, fonbern and) finnlidfj au$ bem SBortverfe hervorgegangen,

unb burdf) iljn bebingt, un$ nochmals beutlicfj vergegenwärtigen.

3>ljr Urfprung liegt, bem ©inne naefj, in bem SBefen ber nad) Vers

ftänbniö burdf) baä ©efüfjl ringenben bidfjterifcfyen 2(bfidijt, —
ber finnlicfyen Srfdfjetnung naefy in bem Organe beö 93erf!anbe$,

ber SBortfpracfje. Von biefem bebingenben Urfprunge an$ fefireitet

fie in ifjrer 2lu$bilbung bis jur Kunbgebung be$ reinen ©efüljte*

in$alt$ be$ Verfeä vermöge ber 2(ufl6fung ber Vofale in ben mus

fifalifdfjen £on biö bafjin vor, roo fie mit ifjrer rein mufifalifcfjen

l
) £er abffrafte 9ftufi!er gemährte auef) nid^t bie vollfommene Vers

mifdf)ung$unfäljigFeit ber Klangfarben j. 93. be$ Klaviers unb ber Violine.

€in Jpauptbeftanbteil fetner fünfHerifcben £eben6freuben beflanb barin,

Älavierfonaten mit Violine ufro. ju fpielen, ofjne getoabr ju werben, ba§
er eine nur gebadete, nid)t aber ju ttrirflidfjem @el)6r gebrachte 9CRufif jus

tage forberte. ©o mar if)m ba$ Jporen über ba$ ©eben vergangen; benn
toaS er borte, tvaren eben nur fjarmonifd^e $lbffraFtionen, für bie fein @e=
borfinn etnjig noeb empfänglich tt>ar, tv&brenb ba$ lebenbtge gleifdf) beS

mufüaüfd^en ^lu^brudfö t^m gdnjlid^ umvafjrnefjtnbar bleiben mugte.
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©eite fidfj bem eigentümlichen Elemente ber SKufif jumenbet,

au$ meinem biefe ©eite einjig bie ermögltdfjenbe 23ebingung

für tfjre Srfc^einung er^dlt, mä^renb fie bie onbre ©eite ifjrer

©efamterfcfjeinung unserrüdt bem finnsollen Elemente ber

SSortfprod^e jugefeftrt läßt, quo meinem fie urfprünglidf) bebingt

mar, 3n biefer Stellung mtrb bie 93er$melobie bat binbenbe unb

serftänblicfyenbe 33anb jmifdfjen ber SBort* unb £onfprad[)e, aU
Grrjeugte auü ber 93ermä£lung ber ©icfjtfunjl mit ber SKufif,

aU t>erforperte$ Stebeämoment beiber fünfte. ^uQleid) ijl fie

fo ober audfj mefjr unb fte£t Ijofjer, aU ber 93er$ ber £)id)tfunft

unb bie abfolute SDJelobie ber STOufif, unb i£re nacl) beiben ©eiten

fjin erlofenbe — mie t>on beiben ©eiten fjer bebingte @rfdfjeinung

mirb jum Jjeile beiber Äünpe nur baburdfj möglich, bog beibe ifjre

plaftifdf)e, Don ben bebingenben dementen getragene, ober

mof)l geriebene, inbhnbuell felbftänbige $unbgebung alö fold)e

nur unterpü^en unb jkt$ rechtfertigen, nie ober burcfy überftiegenbe

93ermifd^ung mit berfelben tfjre plaftifcfje 3nbmibualitit t>er*

mifdfjem

SBollen mir un$ nun bat richtige- 93erfjältni$ biefer SMobie
jum £)rdf)efler beutlidf) serfinnlitfjen, fo fonnen mir bieä in fob

genbem Silbe.

SEBir verglichen juvor bat Drcfyefter, aU Serodltiger ber

fluten ber Harmonie, mit bem SDZeerfc^iffe: et gefdfjaf) bieö in

bem ©inne, mie mir „Seefahrt" unb „©cbiffafjrt" aU gleich

bebeutenb fe£en. £)a$ Drcfjefter alö bewältigte Harmonie, mie

mir et bann mieberum nennen mußten, bürfen mir je*3t um eine£

neuen, felbjlänbigen ©teidfjniffeö
1
) millen, im ©egenfafce ju bem

Djean, alt ben tiefen, bennod) aber biä auf ben ©runb vom ©onnen*

lichte erhellten, Haren ©ebirgSlanbfee betrauten, beffen Ufer*

Umgebung von jebem fünfte bet ©ee$ aut beuttief) erfennbar ijh

— 2luö ben 23aumftämmen, bie bem (leinigen, urangefd)memmten

S3oben ber £anbfjofjen entmuc^fen, marb nun ber Waifyen ge*

jimmert, ber, burdfj eiferne klammern feflgebunben, mit ©teuer

*) Wie fann ein verglichener ®egenflanb bem anbern vollfommen
gleichen, fonbern bie SlBnlid^feit ftcb nur nadf) einer 9tfd()tung, ni$t nadfj

allen SKid^hingen (jtn behaupten; voHfommen gleidf) finb fidj) nie bie

©egenjlänbe orgamfd[jer, fonbern nur bie me$anifcf)er SSUbung,
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unb 9tuber wof)lt>erfeljen, nadj ©eftalt unb 6igenfcf)aft genau in

ber 2(bficf)t gefügt würbe, t>om ©ee getragen ju werben, unb

iljn burcf>fcf)neiben ju fonnen. £)iefer SRacfjen, auf ben SRücfen

beö ©eeö gefegt, burdj ben ©d)lag ber SRuber fortbewegt, unb

nacf) ber Stiftung beö ©teuere geleitet, ift bie 93er$metobie

be$ bramatifcfjen ©ängerS, getragen tton ben flangsollen SÖellen

be$ Drcfjefterä. Ser 9kcf)en ift ein burcl)auö anbreö aU ber (Spiegel

be$ ©ee$, unb bocf) einjig nur gejimmert unb gefügt mit Stüd^

fielet auf baö SBaffer unb in genauer Grrwägung feiner Grigenfcfyaften

;

am £anbe ift ber 91acf)en t>ollfommen unbrauchbar, l)ocf)ftenö

nadf) feiner ^exteQnn^ in gemeine 23rettplanfen ate %af)rung

be$ bürgerlichen Äocf)fjerbeö nugbar. (5rft auf bem ©ee wirb er

$u einem wonnig Sebenbigen, (betragenen unb bocf) ©e^enben,

23ewegten unb bennorfj immer Siufjenben, ba$ unfer Sluge, wenn
e$ über ben ©ee fctyweift, immer wieber auf ficfj jie^t, wie bie

menfdfjlidf) fitf; barftellenbe 2lbficf)t be$ Safeinö be$ wogenben,

^uüor unö jwecfloä erfcf)ienenen ©ee$. — 2)ocf) fcf>webt ber 9Racf)en

nicf)t auf ber Dberflädfje be$ 2Bafferfpiegel$: ber ©ee fann ifjn

nadf) einer fieberen Stiftung nur tragen, wenn er mit bem sollen

ifjm jugefefjrten Seile feinet $6rper$ fiel) in bau SSaffer t>er-

fenft @in bünneö 23rettcf)en, bau nur bie Oberfläche beö ©eee

berührte, wirb t>on feinen 5Bellen je nad) ifjrer ©tromung ricf)tungä-

loa ba* unb bortljin geworfen; wäfjrenb wieberum ein plumper

©tein gänjlidj in tfjn t>erfinfen mufj. 9ticf)t aber nur mit ber sollen

ifjm ^ugefefjrten ©eite feineä $örper$ serfenft fief) ber 9tacf)en

in ben ©ee, fonbern auef) ba$ ©teuer, mit bem feine Sichtung

beftimmt wirb, unb bat Sftuber, welctyeö biefer Stiftung bie 23e=

wegung gibt, erhalten biefe beftimmenbe unb bewegenbe Äraft

nur burdf) ifjre 23erüfjrung mit bem SfBaffer, bie ben wirfung$s

sollen ©ruef ber leitenben #anb erft ermöglicht £)a$ 9tuber febnei-

bet mit jeber ttorwartötreibenben Bewegung tief in bie flingenbe

SSafferfläcfje ein; au$ ifjr erhoben, lagt eö bau an ifjm gesaftete

9?afj in melobiftf)en tropfen wieber jurücffliefjen.

3c^ fyabe nicf)t notig, bie$ ©leicfjniä näljer ju beuten, um midfj

über bat SSerfjdltniö in ber 93erü^rung ber SÖorttonmefobie ber

menfcf)lidjen ©timme mit bem £)rcf)efter t>erftänblitf) ju machen,

benn bieö Serljaltniä ift soltfommen entfprecfjenb in iftm bar=
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gepeilt, — ma$ unä nodfj genauer einleuchten roirb, menn mir

bie unö befannte eigentliche Dpernmelobie olö ben frudjtlofen

~93erfttdfj be$ SMufiferä bejeicl)nen, bie SBellen beö ©ee$ fetbft ^um
tragbaren 9kcf)en $u $erbid)ten.

5Bir fjaben je£t nur nocf) bau Drcfyejler alä ein felbftänbigeä,

an ficfj t>on jeber Söerömelobie unterftf)iebene$ Clement ju betraf

ten, unb feiner gäfjigfeit, biefe Sföelobie nid^t nur burd) SSBa^rs

ne^mbarmac^ung ber fie — t>om rein mufifalifcfjen ©tanbpunfte

au$ — bebingenben Harmonie, fonbern audj burcf) fein eigentüms

licfyeä, unenblidj au$brucf$t>olle$ ©pracfyüermogen fo ju tragen,

roie ber ©ee ben 9iacfjen trug, uns flar ju üerficfyern.

<C\ a$ £)rcf)efter befi|t unleugbar ein ©praeter mögen, unb

<%S bie ©cfyopfungen unferer mobernen 3nffrumentalmulif fyaben

un$ bie$ aufgebeeft SSir fjaben in ben ©pmpfjonien S3eetljot>en$

bie$ ©pracFn>ermogen ju einer #6lje entrotdfetn gefefjen, son ber

au$ e$ fidf) gebrängt füfjlte, felbjl bau au$jufpreci)en, roaö e$ feiner

9latur naef) eben aber nicfjt auöfprecfyen fann, 3>efct, roo mir in

ber 2Bortt>er$melobie iljm gerabe baö jugefüljrt fyaben, roaö e$

nid)t auöfprecfjen fonnte, unb i^m al$ £räger biefer ifjm sermanbten

9)?elobie bie SBirffamfeit jumiefen, in ber eö — üollfommen be^

rufjigt— eben nur bau noefj auäfprectyen foll, roa$ eö feiner 9Jatur

naef) einjig auäfprectyen fann, — fjaben mir biefeö ©precfjttermogen

bct> £)rd)efter$ beutlitf) bafjin ju bejeiefmen, bafj e$ bat Vermögen
ber $unbgebung be$ Unauöfpred)lirf)en ifL

£)iefe 33ejeid)nung foll nicfjt etroaä nur ©ebacf)teö auöbrücfen,

fonbern etroaö gan^ SBirflicfjeS, Sinnfälliges.

ffiir fafjen, bafj baö Drcfjefter nidjt etroa ein Äomplejc ganj

gleichartiger üerfc^mimmenber Sonfä^igfeiten ift, fonbern ba§

e$ auä einem — unermefjlidf) reiefj ju ermeiternben — Vereine

t>on 3nflrumenten befielt, bie alö ganj befiimmte 3nbknbuali~

täten ben auf ifjnen fjersorjubringenben Zon ebenfalls ju inbi=

sibueller $unbgebung beftimmen. Sine £onmaffe ofjne jebe

folcfje inbimbuelle 23ejlimmtfjeit i^rer ©lieber ifl gar nidf)t t>or=

f;anben, unb fann l)6d(jften$ gebaut, nie aber t>ertxurflicf)t merben.
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©a$, wat biefe 3nbfoibualität ober beftimmt, ifl — rote roir faften

— bie befonbere Grigentümlicl)feit bet einzelnen 3nflrument$,

bat gleitf)fam ben Sofal bet ljen>orgebradfjten £one$ buxdf) feinen

fonfonierenben 2lnlaut alt einen befonberen, unterfdfjiebenen

bebingt. SEBie fidf> nun biefer !onfonierenbe 2(nIout nie ju ber finn*

sollen, t>om äerftonbe bet ©efüljlä quo bebingten 23ebeutung

bet SEBortfpradfjfonfonanten ergebt, nodfj audf) bet 5Becf)fel$ unb

bet fomit tt>ecf)felnben ©nfluffeä auf ben SBofal fä^ig ifl, nne

biefer, fo öerbidfjtet ficfj bie Zon\pxaä)c einet 3>nftrument$ un=

möglich ju einem 2luöbrucfe, ber nur bem Drgane be$ SÖerftanbeö,

ber SBortfpradfje, erreichbar iß; fonbern fie fpridfjt, aU xeinet

Drgan beö ©efüfjlö, gerabe nur bat quo, tvat ber SBortfpradfje

on fidfj unauöfpredfjlicfj tft, unb, »on unfrem tterflanbeämenftfjs

liefen Stanbpunfte aut angefeften, alfo fd^lec^t^in bat Unauö=
fprecfylidfje* £)a§ biefeä Unau$fprecF)lid?je nici)t ein an ftety Uns

auöfprecfjlicfyeä, fonbern eben nur bem Drgane unfreö 93erftanbe$

unauäfprecfjlidfj, fomit alfo ntdf)t ein nur ©ebacfjteä, fonbern ein

2öirHici)e$ tft, bat tun ja eben ganj beutlidfj bie Snftrumente beö

Dttfyeftext funb, üon benen jebeä für fidfj, unenbticfj mannig=

faltiger aber im tt>ecfjfefooll vereinten SBirfen mit anbern 3ns

ffrumenten, et flar unb serftänblicf) auöfpric^t 1
).

gaffen tüir nun junädfjft bat Unauöfpredf)licJje in ba$ 2luge,

wat bat Drdfjefter mit größter 23eftimmtfjeit auäjubrücfen vermag,

unb jroar im Vereine mit einem anbren Unauäfprecfylictyen, —
ber ©ebarbe*

2)ie ©ebdrbe be$ Seibeö, nne fie fid) in ber bebeutungtoollen

23eroegung ber auSbrucföfäijigflen ©lieber unb entließ ber @e-

fidjtSmienen alt t>on einer inneren ßmpfinbung beftimmt funb*

gibt, ifl infofern ein ttollfommen Unauäfprecfyltcfjeö, alt bie ©pradfje

fie nur ju ftfnlbern, ju beuten vermag, roäfjrenb eben nur jene

©lieber ober jene SERienen fie ttnrflicfj auäfpretfjen fonnten. Qttvat,

tvat bie SSortfpracfje sollfornmen mitteilen fann, alfo ein t>om 93ers

a
) Siefe leidfjte €r!lärung be$ „UnauSfpredfjlidfjen" fönnte man toofyf

mdf)t mit Unrecht auf all ba$ 0teligt6$pf)ilofopljtfd()e au$beljnen, wat,

som ©tanbpunfte beS ©pred)enben au$, son biefem für ab folut unauSs

fpredf)lid[) ausgegeben toirb, unb an fid^ feljr n>oljl au$fpred()li$ tft, wenn
nur ba$ entfpred&enbe Organ baju settt>enbet tt>itb.
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ftanb an ben 93erftanb mitjuteilenber ©egenftanb, bebarf ber

Begleitung ober ber Verhärtung burcf) bie ©ebärbe gar nicfjt,

ja — bie unnötige ©ebärbe fonnte bie Mitteilung nur floren.

S5ei einer folgen Mitteilung ijl, wie wir früher fafjen, ba$ finn*

licfje ßmpfängniäorgan bet @efjor$ aber aucf) nicfyt erregt, fon*

bern et bient nur aU teilna^jmlofer Vermittler. Sie Mitteilung

eineö ©egenjknbeö aber, ben bie SÖortfprarfje nid^t $u wolliger

Überjeugung an bat notwenbig and) ju erregenbe ©efüfjl funb*

geben fann, alfo ein 2Iu$brucf, ber fiel) in ben 2lffeft ergießt, bes

barf burdf)au$ ber Verftärfung burdf) eine begleitenbe ©ebärbe.

2Bir fefjen alfo, ba$, wo bat ©eljör ju größerer finnticfjer ZeiU

nafjme erregt werben foll, ber Mitteilenbe ficfj unwillfürlidfj aucf)

an bat 2(uge ju wenben fjat: Dfyt unb Sluge muffen fidf) einer

f)6fjer geflimmten Mitteilung gegenfeitig t>erfttfjern, um bem @es

füfjle fie überjeugenb jujufüfjren. £)ie ©ebarbe fpracf) in ifjrer

notig geworbenen Mitteilung an bat 2(uge nun aber bat au$,

tvat bie SBortfpradfje eben nicfjt mefjr auöjubrüdfen sermocfjte,

— fonnte fie et, fo war bie ©ebärbe überflüffig unb fiorenb.

Qat 2(uge war burdfj bie ©ebärbe fomit auf eine SESeife erregt,

ber bat entfpredfjenbe @leidfjgewicf)t ber Mitteilung an bat ®e*

^6r nocf) fehlte: biefeä ©feictygewicljt ift jur ßrganjung bet ©in*

brucfeä ju einem bem ©efüfjle sollfommen serftanblicljen aber

notig. £)er in ber Erregung jur Melobie geworbene 2öortt>er$

loft enblicfj wofjl ben 93erftanbeöin()alt ber urfprünglicfjen ©pracf;*

mitteilung ju einem ©efüljföin^alte auf: bat ber ©ebärbe soll-

fommen entfpredfjenbe Moment ber Mitteilung an bat ©efjor

ifi in biefer Melobie aber noch nic^t enthalten; gerabe in ifjr, al$

erregterem ©pradfjauäbrucfe, lag erft bie S3eranlaffung jur

Steigerung ber ©ebärbe alt einet serftärfenben Momenten, beffen

bie Melobie noclj beburfte, eben weil baö ifjm — bem üerftärften

Momente ber ©ebdrbe — t>ollfommen ©ntfpredjenbe noci^ nic^t

in ifjr enthalten fein fonnte. Sie 33er$melobie enthielt fomit

nur bie 23ebingung jur Äunbgebung ber ©ebärbe; bat, tvat bie

©ebärbe üor bem ©efüljle aber fo rechtfertigen foll, wie ber ©pracfjs

vext burdj bie Melobie, ober bie Melobie burclj bie Harmonie
ju rechtfertigen — beffer nodj ju t>erbeutlicfjen — war, liegt

jebocfj außerhalb bet Vermögend ber Melobie, bie au$ bem
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©pracf)t>erfe fjerttorging, unb mit einer roefenfjaften, unerld§Iic^

bebingten (Seite ifjreö $6rper$ eben ber 2Bortfpracf)e jugeroanbt

bleibt, bie bat 23efonbere ber ©ebarbe nicfyt au$jufpred)en tters

mag, bie ©ebarbe beäfjalb ju $ilfe rief, unb nun bat ifjr volh

flanbig (ürntfprecfjenbe bem barnacfj t>erlangenben ©efjore eben

nictyt mitteilen fann- — £)aö fomit in ber 2BorttonfpracI)e Unauäs

fprecf)licfje ber ©ebarbe vermag nun aber bie, von biefer 3Borts

fpracfje gän^lid) loögelofle Sprache bet Drcfjefterä mieberum fo

an bat» ©efjor mitzuteilen, tt)ie bie ©ebarbe felbft et an bat» 2Iuge

funbgibt.

Sie gäfjigfeit fnerju gewann bat» Drcfjefkr auö ber Begleitung

ber finnlidf)jlen ©ebarbe, ber £an$gebärbe, ber biefe Begleitung

eine au$ ifjrem SBefen befiimmte 9lotroenbigfeit für if)re t>er^

ffanblicfje $unbgebung mar, inbem ficfj bie £anjgebärbe mie bie

©ebarbe überhaupt, jur Drcfjejlermelobie etma fo t>erf)ält, roie

ber 2Bortt>erö ju ber aut ifjm bebingten ©efangämelobie, fo ba$

©ebarbe unb Drcfjeftermelobie erft eben folcfj ein ©anjeä an ficf)

93erfhinblicf)e$ bilben, mie bie SBorttonmelobie für ficf). — 3(jren

finnlicf)ften 23erüfjrung$punft, b. f). ben ^)unft, roo beibe — bie eine

im Slaume, bie anbre in ber >Jeit, bie eine bem 2luge, bie anbre

bem Dfjre — ficfj alö gan$ gleich unb gegenfeitig aut> ficf) bebingt

funbgaben, Ratten £anjgebärbe unb Drcf)ejler im 9t£t>tfjmu$,

unb in biefem fünfte muffen beibe, nacf) jeber Entfernung von

ifjm, notroenbig lieber jurücffallen, um in ifjm, ber ifjre urfprüng=

licf)fle S3ermanbtfcf)aft aufbecft, serftanblicf) ju bleiben ober ju

werben. S3on biefem fünfte auö erweitert ficfj aber in gleichem

Sttafje bie ©ebarbe mie bat Drcfjefter ju bem, beiben eigentüm*

licfjften ©pracfjsermogen. Sßie bie ©ebarbe in biefem Vermögen
ein nur ifjr 2(u$fprecfjlicf)e$ an bat 2luge funbgibt, fo teilt bat

£)rcf)efter bat biefer Äunbgebung roieberum genau Entfprecfjenbe

ganj fo an bat @ef)6r mit, rote im 2lu$gangäpunfte ber SJerroanbts

fcfyaft ber mufifalifcfje 3if)t)tfjmuö baö, in ben finnlicf) roafjrnefjms

barjlen Momenten ber San^beroegung bem äluge $unbgegebene

bem ©efjore t>erbeutlicfjte. Qat 9liebertreten be$ nacf) ber (5r=

Hebung nneber gefenften gugeä mar bem 2luge gan^ baöfelbe,

tvat bem Dfjre ber af^entuierte £aftnieberfcf)lag mar; unb fo

ijl bann aucf) bem ©ef)6re bie t>on 3nfirumenten vorgetragene
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bewegungävolle Xonfigur, rodele bie 2^aftnieberfc^ldge melobifcf)

verbinbet, ganj baäfelbe, maö bem 2(uge bie Bewegung be$ gufjeä

ober ber fonftigen auöbrucföfähigen £eibe$glieber jroifcfjen ifjrem,

bem £aftnieberfcf)lage entfprectyenben, 2Becf)fel ift. 3>e weiter fid)

nun bie ©ebdrbe von i^rer befttmmteften, äugleid) aber auef) be*

fcfjrdnftefkn ©runblage beö £anjeö entfernt; j|e fparfamer fie i^re

fcfjdrfßen Jtfjente verteilt, um in ben mannigfaltigfkn unb fein*

ften Übergangen be$ 21uöbrudfö ^u einem unenblidf) folgen

©praetyvermogen ju werben, — bejfo mannigfaltiger unb feiner

gehalten fid) nun aurfj bie Xonfiguren ber 3>nfh:umentenfpracf)e,

bie, um bau UnauSfprecfylicfje ber ©ebdrbe überjeugenb mite

jutcilen, einen mefobiftfjen 2lu$brucf eigentümlicher 3(rt ge=

winnt, beffen unermepcf) reiche gd^igfeit fiefj weber nad) 3>n(ja(t

noefj gorm in ber 2Bortfpracf)e bejeid)nen lagt, eben weil biefer

3nfjalt unb biefe gorm buref) bie Drdfjeftermelobie fiel) bereite

vollftdnbig bem ©efjore funbgibt, unb nur nod) von bem 2luge

wieberum empfunben werben fann, unb jwar aU 3>nfjalt unb

gorm ber, jener STOelobie entfprecfjenben, ©ebdrbe,

£)afj biefeö eigentümliche ©praetyvermogen be$ Drcfjefterö in

ber Dper biöfjer fief) nodfj bei weitem nicfyt ju ber gülle fjat ente

wicfeln fonnen, beren e$ fdfjig ift, finbet feinen ©runb eben barin,

bafj — wie icfj bieö an feinem £)rte bereite erwdfjnte — bei

bem SDiangel aller waljrfjaft bramatifcfjen ©runblage ber Dper

bat ©ebdrbenfpiel für fie ganj unvermittelt noef) au$ ber Zanfr

pantomime f)erübergejogen war. Diefe Sallettanjpantomime

fonnte nur in ganj befetyrdnften, ber möglichen 93erj!dnblicf)feit

wegen enblicf) ju ftereotppen 2(nnafjmen feftgefeitfen 93ewes

gungen unb ©ebdrben \id) funbgeben, weil fie ber Sebingungen

gdnjlicf) entbehrte, bie ifjre größere SKannigfaltigfeit at$ notwenbig

beftimmt unb erfldrt Ratten. Diefe S3ebingungen entfjdlt bie

ffiortfpradje, unb jwar nicfyt bie ju Äilfe gejogene, fonbern bie,

bie ©ebdrbe ju #ilfe jiefjenbe SBortfpracfje* SDa* erfjoljte Sprach
vermögen, weld)eö bau £)rcf)ejler in Pantomime unb Dper bafjer

nidjt gewinnen fonnte, fucfyte e$ fiel), wie im injttnftiven SBiffen

von feiner §df)igfeit, in ber von ber Pantomime loägeloften, afe

foluten 3nffrumentalmufif ju erwerben. SBir fafjen, bafj tiefet

Streben in feiner fjocfjften Äraft unb 2(ufrid)tigfeit ju bem 93ers
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fangen na<# Stedfjtfertigung burcf; baS SBort unb tnc t>om Sßorte

bebingte ©ebirbe fuhren mußte, unb (jaben je§t nur nodfj ju er*

fennen, roie t>on ber anbern ©eite (jer bie sollftänbige 33ernnrfs

Hebung ber bicf)terifcfjen 21bfidf)t nur nneberum in ber #6df)ften,

üerbeutltdfjenbjlen ^Rechtfertigung ber SBort&erSmelobie burdf) bat

t>oflenbete ©pracfjsermogen beS £>rdf)efler$, im SBereine mit ber

©ebärbe, ju ermöglichen ift.

£)ie bicfjterifdfje 2lbfirfjt, wie fie fiefj im £)rama t>erairflid(>en

null, bebingt ben f)6tfjften unb mannigfaltigen SluSbrucf ber

©ebarbe, ja fie erforbert iljre SKannigfaltigfeit, Äraft, geinljeit

unb 23ett>eglidf)feit in einem ©rabe, nrie fie ntrgenbS anberS, aH
eben einzig nur im Drama notroenbig jum 93orfcfjein !ommen
tonnen, unb für biefeS Drama bafjer *>on ganj befonberer ©gen«

tümlicfyfett ju erfinben finb; benn bie bramatifdje #anbtung

ift mit ollen ifjren SKotisen eine bis jur SBunberbarfett über baS

Zehen erhobene unb gefteigerte. Die ©ebringtljeit ber Sjanb*

lungSmomente unb ifjrer SKottoe mar bem ©efüfjle nur in einem

rtueberum gebröngten 2luSbrucfe serftänblidfj ju machen, ber fi$

aus bem 2Bortt>erfe bis jur unmittelbar baS ©efüfjl beftimmen«

ben SRelobie erfjob. 2Bie biefer 2luSbrucf
\\<fy

nun bis jur Sfte*

lobie fteigert, bebarf er notroenbig axxd) einer Steigerung ber

son i£m bebingten ©ebärbe über baS Sflaß ber gewöhnlichen

SRebegebärbe. Diefe ©ebärbe ift aber, bem (Sfjarafter beS Dramas
gemäß, nidfjt nur bie monologifdfje ©ebärbe eines einjelnen 3ns

bhnbuumS, fonbern eine, aus ber ctyarafterifHfcf) bejieljungS&ollen

Begegnung vieler 3nbh>ibuen jur £6cf>ften SKannigfaltigfeit fiel?

fteigernbe — fojufagen: „meljlimmige" ©ebarbe. Die brama*

ttfrfje 2(bfidf)t jie^t nicfjt nur bie innere (Smpfinbung — an fiefj

— in ifjr 23ereicf), fonbern, um iftrer 93em>irflicf)ung roillen, ganj

befonberS bie Äunbgebung biefer Smpfinbung in ber äußeren

leiblichen ßrfc^einung ber barftellenben *Perfonen. Die tyan;

tomime begnügte ftdfj für ©ejlalt, Haltung unb Kracht ber Dar*

feilet mit tppifcfjen SKaSfen: baS alfoerm&genbe Drama reißt

ben Darftellern bie tppifdfje SÄaSfe ab — benn es befifct baju bat

recfytfertigenbe ©practyüermogen —, unb geigt fie als befonbere,

gerabe fo unb nicf)t anberS fiefj funbgebenbe Sfnbtoibualitäten.

Sie bramatifdje 9Ibfid[)t beftimmt ba (jer bis in ben einjelnften
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3ug ©ejklt, Sftiene, Haltung, Setregung unb Xxatfyt bet £>ar*

ftellerä, um iljn jeben 2lugenblicf al$ biefe eine, fdjnell unb be*

ftimmt fenntlidfje, von allen ifjr Segegnenben woftl unterfdfjiebene

3nbivibualität erfahrnen ju laffen. 2)iefe braftifdfje Unterfrfjeibs

barfeit ber einen 3nbivibualitöt ijl aber nur ju ermöglichen,

wenn alle ifjr begegnenben unb auf fie fidf) bejie^enben 3>nbivis

bualttaten genau in berfelben, fieser beftimmten, braftifcfyen

Unterfcfjeibbarfeit fiel) barjlellen. Vergegenwärtigen wir un$ nun

bie (Jrfcfyeinung fotdjer fcfyarf abgegrenjten Sfnbivibualitäten in

ben unenblicf) wecfjfelvollen 23ejiefjungen jueinanber, auä benen

bie mannigfaltigen Momente unb SKotive ber £anblung \\<fy

entwicfeln, unb pellen wir fie un$ naef) bem unenblicf erregenben

©nbrudfe vor, ben ifjr 2lnblicf auf unfer machtvoll gefeffelteS

Sluge hervorbringen mufj, fo begreifen wir audfj baä 23ebürfni$ be$

@ef)6r$ naef) einem, biefem Grinbrucfe auf bat 2fuge vollfommen

entfprecfyenben, tftrn wieberum verftänblkf;en ©nbrudfe, in welchem

ber erfte ergänjt, gerechtfertigt ober verbeutlidjt erfcf;eint; benn:

,,£>urd) jweier beugen Sttunb wirb (erfl) bie (volle) SBaftrfjeit funb."

£)a$, tvat bat @e£6r ju vernehmen verlangt, ift aber genau

bat Unauäfpredjlidfje bet vom 2(uge empfangenen Grinbrucfeä,

bat, tvat an fiefj unb in feiner Bewegung bie bicfjterifcfye 2lbficf>t

burd) i^r näcfyftet Organ, bie SSortfpradfje, nur veranlagte, nkfyt

aber bem ©e^ore überjeugenb nun mitteilen fann. 5Bdre biefer

Slnblicf für bat 2luge gar nidf)t vorfjanben, fo fonnte bie bid)terifdje

Sprache fiel) berechtigt füllen, bie ©clnlberung unb 23efcfjreibung

beö (Singebilbeten an bie ^pljantafie mitjuteilen; wenn et fiel) aber

bem Sluge, wie bie ^oc^fte bidf)terifcl)e 2lbficf)t et verlangte, felbjl

unmittelbar barbietet, ijl bie ©clnlberung ber bicf)terifd)en Sprache

nicfyt nur vollfommen überflüffig, fonbern fie würbe aud> gänjlidfj

einbrucfsloä auf bat ©efjor bleiben. £)a$ ifjr Unau$fpred)ticl)e teilt

bem ©efjore nun aber gerabe bie ©pradfje bet £)rdf)efter$ mit,

unb eben au$ bem Verlangen bet, burdfj bat fdjwejterltdfje 2luge

angeregten ©efjorö gewinnt biefe Sprache ein neueä, unermef^

lidjeS, oljne biefe Anregung fietö aber fcfjlummernbeä ober— wenn
auö eigenem ©ränge allein erweeft — unverflänblicl) fidf) funb=

gebenbeä Vermögen»
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Daö ©pracl)t>erm6gen be$ Drcf;efter$ lefjnt fidf) aucf) für bie

fjier beftimmte gefteigerte Aufgabe jundcfyft nocF) an feine Söers

roanbtfcfmft mit bem ber ©ebdrbe fo an, roie roir fie t>om £an^e

au$ fennen lernten, @$ fpricf)t in Konfiguren, roie fie bem in?

bittibuellen @fjarafter befonberö entfprecfyenber ^nftrumente eigen?

tümlidj finb, unb burcl) roieberum entfpred)enbe SDiiftfmng ber

djarafteriftiftfjen 3nbit>ibualttoten beö Drtfjefterö jur eigentüm?

liefen £)rcf)ejtermelobie fief) geftatten, bau in feiner finnücf>en

(Jrfctyeinung unb burc^ bie ©ebdrbe an bau 2Juge fitf) Äunbgebenbe

fo meit au$, aU ^ur Deutung biefer ©ebdrbe unb @rftf)einung

audf) für bat ©erftdnbniö be$ 21uge$, roie $ur entfprecfyenb t>er-

ftdnblicfjen Deutung berfelben @rfcf)einung für baä unmittelbar

erfaffenbe @ef)6r, eben fein Drittes, ndmlid) bie t>ermittelnbe

SBortfpracfye, notig war.

93eflimmen roir un$ hierüber genau. — SBir fagen gemeinhin:

,,3>cf) lefe in beinern 2luge;" bau fjeißt: „SMein 2(uge gewahrt,

auf eine nur ifjm serftdnblicfye SBeife, au$ bem SSlicfe beineä 2(ugeö

eine bir inneroofjnenbe unroillfürlicbe (ürmpfinbung, bie icfj lieber?

um unroillfürlicf) mitempfinbe." — (hftreefen nur bie Grmpfin=

bunggfdfjigfeit be$ Sfugeö nun über bie ganje äußere ©efialt

be$ roafjrjunefjmenben SKenfc^en, auf feine (Jrfcfjeinung, Haltung

unb ©ebdrbe, fo fyaben mir $u betätigen, ba$ bat 2luge bie 5luße=

rung tiefet S9?enfcf)en untrüglich erfaßt unb serftef)t, fobalb er

eben naef) sotlftdnbiger Unnnllfürlicfyfeit fiel) funbgibt,

innerlich mit ftdF> üollfommen einig ijl, unb feine innere Stimmung
in fjodf)fter 2lufrirf>tig!eit äußert Die Momente, in benen fief)

lex üSftenfcf) fo roatyrfjaft funbgibt, finb aber nur bie ber t>ollfommen=

fien Stulje, ober ber fjocf)jlen (Jrregtfjeit: roaä ^n)ifd;en biefen beiben

dußerften fünften liegt, finb bie Übergänge, bie gan^ in bem ©labe

nur t>on ber aufrichtigen £eibenfcf)aft beftimmt werben, aU fie

fiety ifjrer fjocf)ften Srregtbeit nähern, ober üon biefer @rregtfjeit

fidf) roieber einer fjarmonifcfj t>erfof)nten 3tufje juroenben. Diefe

Übergänge befielen au$ einer SKifc^ung ttüllfürlicfjer, refleftierter

SBillenätdtigfeit, unb unbewußter, notroenbiger Ghnpfinbung: bie

SSefHmmung folctyer Übergänge nad) ber notroenbigen 3licf)tung

ber umtnllfürlicfjen ßmpfinbung f)in, unb jroar mit unerldßlicfjem

gortfcfyritte §ur 5lu$münbung in bie roa£rey üom refleftierenben
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33erftanbe nirfjt mefjr bebingte unb gehemmte (Smpfinbung, ift

ber 3nfjalt ber bidf)terifcf)en 2lbficf)t im £)rama, unb für biefen

3nFjatt finbet ber ©icfjter eben ben einjig ermoglictyenben 2luö-

brucf in ber SBortserämelobie, wie fie afö 23lüte ber 3Bortton-

fpracf;e erfrf)eint, bie mit ber einen ©eite bem refleftierenben 93er=

flanbe, mit ber onbern Seite aber ber unwttlfürlicf)en ßmpfinbung

aU Drgon jugewanbt ift SDie ©ebarbe — serftefjen wir hierunter

bie gonje äufjere $unbgebung ber menfcf>licf)en Grrfdjeinung an

baä 2luge — nimmt an biefer ßntwidflung einen nur bebingten

2(nteil, weil fie nur eine ©eite fjat, unb jwar bie ßmpfinbungö-

feite, mit ber fie ficf; bem 2Iuge juwenbet: bie ©eite, bie fie aber

bem üluge verbirgt, ift eben biejenige, wefcfje bie 2Borttonfpratf)e

bem 93erftanbe jufeljrt, unb bie bemnadf) bem ©efüfjle gan$ un-

fenntlicf) bleiben würbe, wenn bem ©eljore baburdfj, bafj bie 2Bort-

tonfpracf)e mit ifjren bei ben ©eiten, wiewoljl mit ber einen

fdfjwäcfjer unb minber erregenb, ficfj ifjm juwenbet, nicl)t bat ge*

fteigerte ©ermogen erwachen fonnte, aucf) biefe, bem Sluge ab-

gewanbte ©eite bem @efüf)le t>erftänblicf) jujufüfjren.

2)ie Sprache be$ £)rcf)efter$ vermag bieö burcf) ba$ ©efjor,

in bem fie ficf) burcfj ebenfo innige 2fnlef)nung an bie Serömelobie,

wie juttor an bie ©ebarbe, jur Mitteilung felbft beö ©ebanfenä
an bag ©efü^f fteigert, unb jwar be$ ©ebanfenö, ben bie gegen*

unartige 93erömelobie — aU Äunbgebung einer gemifcfjten, nocf)

nicfyt ttollfommen geeinigten Crmpfinbung — nicfjt auöfprectyen

fann unb will, ber nod) weniger aber t>on ber ©ebarbe bem 2luge

mitgeteilt werben fann, weil bie ©ebarbe bat ©egenwärtigfte

ift, unb fomit t>on ber in ber 93erömelobie Funbgegebenen un-

beftimmten Crmpfinbung afö eine ebenfalls unbeftimmte, ober

biefe UnbefHmmtfjeit allein auäbrücfenbe, bem äluge fomit bie

wirflitfje Crmpfinbung nid)t flar t>erftanblid)enbe bebingt wirb.

3>n ber 93er$melobie üerbinbet fic^ nicfyt nur bie 2Bortfpradf)e

mit ber £onfpracf)e, fonbern aucf) bau *>on biefen beiben Organen

2luägebrücfte, nämlidj bau Ungegenwdrtige mit bem @egen=

wärtigen, ber ©ebanfe mit ber Grmpfinbung, ©aö ©egenwartige

in tfjr ift bie unwillfürlirfje Grmpfinbung, wie fie fidf) notwenbig

in ben SfuöbrudE ber mufifalifc^en Sttelobie ergießt; baö Ungegen*

wartige ift ber abftrafte ©ebanfe, wie er in ber SSortpfjrafe aU
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refleftierteä, millfürlidfjeä 9Roment feflge^alten mirb. — 23es

jKmmen mir un$ nun näfjer, ma$ mir unter bem ©ebanfen ju

»erflehen Ijaben,

2lucf) (jier merben mir fcfjnell ju einer Haren SÖorftellung ge*

langen, menn mir ben ©egenjianb üom fünfilerifc^en ©tanb*

punfte au$ erfaffen unb feinem ftnnlidjjen Urfprunge auf ben

©runb ge(jem

Etmaä, maö mir burdf) irgenbein SKttteilungäorgan ober burcty

bie @efamtt>ermenbung aller unfrer SDlitteilungöorgane gar nicht

auöfprecfjen fonnen, felbflmenn mir et> mollten, ijl ein Unbing,

— bat 9?icf)t$. 2llle$, mofür mir bagegen einen Sluäbrucf finben,

ijl audfj etmaä SBirfltdfjeä, unb biefeö SBirflictye erfennen mir,

menn mir un$ ben Sluöbrudf felbfl erflären, ben mir unmillfürli<#

für bie ©adfje üermenben. ©er 2lu$brucf: ©ebanfe, ijl ein feljr

leicht erflärlictyer, fobalb mir auf feine finnlicfje ©pradjmurjel

jurücfgefjen. Sin „©ebanfe" tjl baö im „©ebenfen" unö „bün*

fenbe" SMlb 1
) eineä SBirflicfjen, aber Ungegenmärtigen. IMefeö

Ungegenmdrtige ijl feinem Urfprunge nadfj ein mirflicfjer, finnlidj)

malgenommener ©egenjlanb, ber auf un$ an einem anbern

£)rte ober ju einer anbern $eit einen bejlimmten Stnbrucf gemacht

fyat: biefer ©nbruef fjat fi<$ unfrer Smpfinbung bemächtigt, für

bie mir, um fie mitzuteilen, einen Sluäbrucf erfinben mußten, ber

bem ßinbruefe be$ ©egenjlanbeä nad) bem allgemein menfdf)licf)en

©attungäempfinbungtoermogen entfpradfj. £)en ©egenjlanb fonns

ten mir fomit nur naefy bem Einbrucfe in unä aufnehmen, ben er

auf unfre Empfinbung machte, unb biefer tton unferm Empfin*

bungöt>ermogen mieberum bejltmmte Etnbrucf ijl bat 93ilb, ba$

un$ im ©ebenfen ber ©egenjlanb felbjl bünft ©ebenfen unb

Erinnerung tjl fomit baöfelbe, unb in SBa^rfjeit ijl ber ©ebanfe

bat in ber Erinnerung mteberfefjrenbe 93ilb, melcfjeä — aU Ein*

bruef t>on einem ©egenjlanbe auf unfre Empfinbung — t>on biefer

Empfinbung felbjl gehaltet, unb son ber geben!enben Erinnerung,

*) ätfjnltd) fonnen mir unö „@eifl" fefjr fd>6n au$ ber iljm gleiten

2Burjcl „gießen" beuten: nadf) einem natürlichen (Sinne ijl er ba$ x>on un$
ftd[> „5lu$giegenbe", mie ber £)uft bat son ber sBlume fiel) 2lu$6reitenbe,

2lu$giefüenbe tjl.
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tiefem ^ugniffe t>on bem bauernben 93ermogen ber Empfinbung

unb ber .Kraft be$ auf fie gemachten Einbruch, ber Empfinbung

felbft ju lebhafter Erregung, jum 9tad)empfinben be$ Einbruch,

wieber twgefüfjrt wirb. Un$ fjat bie Entwicflung be$ @ebanfen$

ju bem Vermögen binbenber Kombination aller felbftgewonnenen

ober überlieferten Silber son, in ber Erinnerung bewahrten Ein*

brüdfen ungegenwärtig geworbener Dbjefte, — bat ©enfen, wie

e$ un$ in ber pfjilofopfjifdjen SBiffenfcfyaft entgegentritt, — fjier

nid)t ju befdfjäftigen; benn ber ffieg beö Sidfjterä gefjt au$ ber

spijilofopftie ijerauö jum Kunfiwerfe, jur 93erwirflicfyung beä

©ebanfenä in ber ©innlidfjfeit 5ftur eineä ftaben rotr nodfj genau

ju befttmmem Etwas, uoaü nidfjt juerft einen Einbrucf auf unfre

Empfinbung gemacht Fjat, fonnen wir and} nicfjt benfen, unb bie

sorangefjenbe Empfinbung$erfcf)einung ifl bie 93ebingung für bie

©eftaltung beö funbjugebenben ©ebanfenä. 2ludj ber ©ebanfe

ifl bafjer t>on ber Empfinbung angeregt, unb muß fidf) notwenbig

wieber in bie Empfinbung ergießen, benn e r i ft b a 6 23 a n b jw
i
fdf) e

n

einer ungegenwärtigen unb einer gegenwärtig nacfy

StunbQebunQ ringenben Empfinbung.
£)ie Söerömelobie be$ ©idfjterä fcerwirflidfjt nun, gewiffer*

maßen üor unfern 2(ugen, ben ©ebanfen, b. (. bie au$ bem @e=

benfen bargeftellte ungegenwärtige Empfinbung, ju einer gegen«

wärtigen, wirffidj wahrnehmbaren Empfinbung. 3>n bem reinen

SSBortserfe enthält fie bie aut ber Erinnerung gefrfjilberte, gebaute,

befdfmebene ungegenwärtige, aber bebingenbe Empfinbung,

in ber rein mufifalifdfjen Sttelobie bagegen bie bebingte neue,

gegenwärtige Empfinbung, in bie fiel) bie gebacfjte, anregenbe,

ungegenwärtige Empfinbung als in ifjr 33erwanbteä, neu SÖer«

wirflicfjteö auflofL £)ie in biefer SKelobie funbgegebene, t>or unfern

Slugen au$ bem ©ebenfen einer früheren Empfinbung woljl enU

wicfelte unb gerechtfertigte, finnlid) unmittelbar ergreifenbe unb

bau teilnefjmenbe ©efü^l fieser befHmmenbe Empfinbung ift nun

eine Erfcfjetnung, bie unä, benen fie mitgeteilt würbe, fo gut an*

gebort, afö bem, ber fie un$ mitteilte; unb wir fonnen fie, wie

fie bem SNitteilenben aU ©ebanfe — b. (). Erinnerung — wieber-

fefjrt, ganj ebenfo afö ©ebanfen bewafjren. — Der SOJitteilenbe,

wenn er im ©ebenfen biefer Smpfinbung$erfdf)einung fiefj an*
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tiefem ©ebenfen wieberum $ur Äunbgebung einer neuen, ober;

mate gegenwärtigen Empfinbung gebrangt füfjlt, nimmt biefeö

©ebenfen jegt nur aU gefcfjilberten, bem erinnernben SJerfianb

furj angebeuteten, ungegenwärtigen SJJoment fo auf, wie er in

berfelben SöerSmetobie, in ber eä ju jener — je£t ber Erinnerung

anvertrauten — melobifc^en Erfcfyeinung ficfj äußerte, bat ©e-

benfen einer früheren, un$ ifjrer fiebenbigfeit nacf) entrücften

Empfinbung, aU empfinbungö^eugenben ©ebanfen funbgab.

23ir, bie nur bie neue Mitteilung empfangen, vermögen aber

jene, je£t nur nocfj gebaute Empfinbung, ini^rer rein meto=

bifcfjen Äunbgebung fetbjt, burcf) ba$ ©ef)6r fefoufjalten:

fie ijl Eigentum ber reinen SDiufif geworben, unb, von bem Dt*

c^efler mit entfprecfjenbem 2(u$brucfe jur finnlicf)en 3Safjrnef)mung

gebracht, erfcfyeint fie un$ aU bau 93erwirflid()te, 93ergegens

wärtigte be$ vom 93?itteilenben foeben nur ©ebacfyten. Eine

feiere SDMobie, wie fie aU Ergufj einer Empfinbung un$ vom
©arjlefler mitgeteilt worben ift, verwirfst un$, wenn fie vom
Drdjejler auöbrucfövoll ba vorgetragen wirb, wo ber Sarftetter

jene Empfinbung nur nocfj in ber Erinnerung fjegt, ben ©e~

banfen biefeä £)arjleller$: ja, felbjl ba, wo ber gegenwärtig \\d)

SWtteilenbe jener Empfinbung ficfj gar nicfjt mefjr bewußt ers

fcfjeint, vermag ifjr cf)arafterifiifcfje$ Erflingen im Drcf>efter in un$

eine Empfinbung anzuregen, bie jur Ergänzung eines ^ufammen-
fjangeö, jur fjöcfjften 33erfh!inblicfjfeit einer Situation burefj Deutung

von SDiotiven, bie in tiefer Situation wofjl enthalten finb, in ifjren

barftettbaren Momenten aber nicfjt jum fjellen 93orfcf)ein fommen
!6nnen, unö jum ©ebanfen wirb, an fief) aber mefjr aU ber ©e-

banfe, nämlicf) ber vergegenwärtigte ©efüfjlöinfjalt beä

©ebanfenä ift.

£)aö Vermögen be$ SDfufiferä, wenn eä von ber bicfyterifcfjen

2lbficf)t ju ifjrer fjocfjften 93erwirflicf)ung verwenbet wirb, ift fjiers

in buref) bau Dreier unermefjticf). — Dfjne von ber bicf)terifcfjen

3lbficf)t bebingt ju werben, f)at ber abfolute Sftufifer biäfjer and)

bereite ficfj eingebübet, mit ©ebanfen unb ber Kombination von

©ebanfen ju tun $u fjaben. SBenn fcf)lecfjtweg mufifalifcfye Sternen

„©ebanfen" genannt würben, fo war bie$ entweber eine geban-

fenlofe Serwenbung biefeö SBorteö, ober eine Äunbgebung ber
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Stäufcfjung be$ STOufiferä, ber ein Zfyema einen ©ebanfen nannte,

bei bem er fiel) allerbingä etroaä gebadet fjatte, tt>a$ ober niemanb

verftanb aU fjod)ften$ ber, bem er bat, tvat er fidj gebaut fjatte,

in nüchternen ©orten bezeichnete, unb ben er baburef) erfudf)te,

fidj bteö ©ebadfjte nun auefj bei bem £fjema ju ben!en. Sie SRufif

fann nidfjt benfen, fie fann ober ©ebanfen vernrirflicfjen, b- (j.

iftren Smpfinbungägefjalt aU einen nicfjt mefjr erinnerten, fon*

bern vergegenwärtigten funbtun: bie$ fann fie aber nur, roenn

ifjre eigene Äunbgebung von ber bidfjterifcfjen Slbfic^t bebingt ift,

unb biefe roieberum fidj nicfjt alt eine nur gebadete, fonbern jus

nädfjfi burefj bat Drgan bet 93erftanbe$, bie SBortfpracfje, flar

bargelegte offenbart, ©n mufifalifd)e$ 9)?otiv !ann auf bat ©es

füf)t einen bejlimmten, ju gebanfenfjafter £5tigfeit fidfj geftat

tenben ©nbruef nur bann hervorbringen, trenn bie in bem SDiotive

auSgefprocfjene Grmpfinbung vor unfern Slugen von einem be*

ftimmten Snbivibuum an einem beftimmten ©egenftanbe alt

ebenfalls beftimmte, b. fj. roofjlbebingte, funbgegeben tvaxb.

£>er SBegfalt biefer 93ebingungen jlellt ein mufifalifcfjeä SKotiv

bem ©efüfjle alt ettvat Unbejlimmteö fjin, unb ettvat Unbes

fiimmteö fann in berfelben Grrfdjeinung nodfj fo oft tvieberfefjren,

et bleibt un$ immer ein eben nur nneberfefjrenbeä Unbeftimmteä,

bat nur au$ einer von nnt empfunbenen 9totroenbigfeit feiner

Srfdfjeinung nid>t ju rechtfertigen, unb bafjer mit nichts anbrem

ju verbinben imftanbe finb. — T)at mufifaliftfje SKotiv aber,

in bat — fojufagen vor unfern 2(ugen — ber gebanfenfjafte

SBortverS eineö bramatifcfjen £)arftellerö fiefj ergofj, ijl ein noU
trenbig bebingteS; bei feiner SBieberfefjr teilt fiefj nnt eine be*

fHmmte Grmpfinbung tvafjrnefjmbar mit, unb jroar nrieberum

alt bie (ürmpfinbung beöjenigen, ber fidj foeben jur Äunbgebung

einer neuen ßmpfinbung gebrängt füfjlt, bie auä jener — je§t

von ifjm unauägefprocfjenen, nnt aber burtfj bat Drcfjefter ftnnlidfj

tvafjrnefjmbar gemachten — fidfj herleitet 3Da$ SKitflingen jeneö

SKotiveS verbinbet nnt bafjer eine ungegenroärtige bebingenbe

mit ber ant ifyx bebingten, foeben ju i^rer Äunbgebung ftdjj an*

laffenben Grmpfinbung ; unb inbem tvir fo unfer ©efüljl jum er*

fjellten SBafjrnefjmer bet organifdjen 2Badjfen$ einer befiimmten

Grmpfinbung ant ber anbern machen, geben roir unferm ©efü^le
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bai Vermögen bei £)enfen$, b. f). fjter aber: bai übet ba$ £)enfen

erf;6$te unttriUfürlidfje SSJiffen be$ in ber ßmpfinbung vertvirfs

lidfjten ©ebanfenä.

23evor wir un$ jur ©arjlettung ber ßrgebniffe tvenben, bie

aai bem btefjer angebeuteten Vermögen ber Drcfjefierfpracfje für

bte ©eftattung be$ £)rama$ ficty fjerauäjteflen, muffen nrir, um
ben Umfang biefeä 93ermogen$ voflftdnbig ju ermeffen, nocfy

über eine öugerfie gdfjtgfeit beöfelben un$ genau beftimmen. —
£)\e hiermit gemeinte gdfjtgfeit feinet ©pratf)verm6gen$ gewinnt

bat Drrfjefter auö einer ^Bereinigung feiner gdfjigfeiten, bie ifjm

nacfy ber einen ©eite fjin burtfj feine 2(ntefjnung an bie ©ebdrbe,

nadf> ber anbern burrf) feine gebenfenbe 2Iufnafjme ber Serös

melobie ernmctyfen. SESie bie ©ebdrbe von i^rem Urfprunge, ber

ftnnlidjjften Xanjgebdrbe, bit> jur getjligften STOimif fidf) entnricfelte;

nrie bie 93er$melobie vom blofjen ©ebenfen einer Smpfinbung

bis jur gegentvdrtigften Äunbgebung einer Grmpfinbung vorfcfjritt,

— fo tt)dtf)jl aud) bat ©pracfjvermogen bei Drc^efter^ bat ani

beiben Momenten feine geftaltenbe $raft gewann, unb an bem

Sßacfjfen beiber ju i^rem dufjerjlen Vermögen ficfj erndftrte unb

fteigerte, von biefem boppelten 9laf)rung$quett au$ ju einer be*

fonberen fjöd)ften gdfjigfeit, in ber mir bie beiben geteilten 2(rme

bei Drdjefferffromeä, nacf)bem er burcfj einmünbenbe 93dcfje

unb glüffe reicf)lid() gefcfjrodngert korben iji, gleicfjfam ftcf) ttries

ber verbtnben unb gemeinfam bafjinfliefjen fefjem £)a, rc>o bie

©ebdrbe ndmlidj vollfommen rufjt, unb bie melobifctye Siebe bei

©arftetterö gdnjlitfj fdfjroeigt, — alfo ba/ roo bai £>rama aui nocf)

unauSgefprocfjenen inneren Stimmungen fjerauö fid) vorbereitet,

vermögen biefe bii \e%t nod) unau^gefprodfjenen Stimmungen vom
Drdfjefter in ber SSeife auSgefprocfyen ju werben, bafj ifjre $unbs

gebung ben, von ber bidjterifdfjen 2lbftcf)t ati nottvenbig bebun=

genen (Efjarafter ber 2lfjnung an ficf) trdgt —
£)ie 2l£nung ijl bie ^unbgebung einer unauägefprodfjenen,

weil — im ©inne unfrer SBortfpradfje — nocf) unauöfprecfytidjen

Grmpfinbung. Unauäfpredfjlid) iffc eine (Smpfinbung, bie nocty nic^t

bejiimmt ijl, unb unbeflimmt ift fie, tvenn fie notf) nicfjt burcfj ben

ifjr entfpredfjenben ©egenjtanb beftimmt ift« £>ie 23eroegung
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tiefer @mpfinbung, bie 2lfjnung, ifi formt baS unmillfürlicfye 93ers

langen ber Grmpfmbung nad) 23ejlimmung burd) einen ©egem
ftonb, ben fie aus ber $raft if>reS 23ebürfniffeS roieberum fetbft

vorauSbeftimmt, unb jmar als einen folgen, ber \f}t entfprecfjen

muß, unt> beffen fie beSfjalb (jarrt. 3n feiner Äunbgebung als

2lfjnung mochte icty baS SmpfinbungSvermogen ber roofjlge*

fftmmten £arfe vergleichen/ beren ©aiten vom burcfjftreifenben

SBinbjuge erflingen, unb beS ©pielerS fjarren, ber ifjnen beutlic^e

Slfforbe entgreifen fofl.

(Eine foltfje ahnungsvolle ©timmung fjat ber £)id(jter uns ju

ermecfen, um aus ifjrem Sertangen f>erauS uns felbft jum
notroenbigen 9#itftfj6pfer beS ÄunjtroerfeS ju machen.

3nbem er tiefet ©erlangen uns hervorruft, verfcfyafft er fiel)

in unfrer erregten (Empfänglicfyfeit bie bebingenbe $raft, welche

bie ©ejialtung ber von tfjm beabficfytigten ßrfcfyeinungen gerabe-

fo, mie er fie feiner Slbficfjt gemäß gepalten muß, einjig i^m er*

möglichen fann. 3n ber Jpervorbringung foldfjer Stimmungen,

mie ber Siebter in ber unerläßlichen SRtt^ilfe unfrerfeitS fie uns

ermecfen muß, fjat bie abfolute Snjlrumentalfpracfye fiefj bisher

bereits als allvermögenb berührt; benn gerabe bie Anregung

unbejlimmter, ahnungsvoller (Jmpfinbungen mar ifjre eigene

tümlicfyfte SBBirhmg, bie überall ba jur ©cfymäcfje merben mußte,

mo fie bie angeregten (ühnpfinbungen audj beutlicfy bejlimmen

mollte, SBenben mir biefe außerorbentlidfje, einjig ermoglicfyenbe

gäfjigfeit ber 3njlrumentalfpraclje nun auf bie SDJomente beS ©ras

maS an, mo fie vom Dichter natf) einer beflimmten Slbfic^t in

ffiirüic^feit gefegt merben foll, fo fjätten mir uns nun barüber ju

verfidnbigen, mofjer biefe Sprache bie finnlicfyen SluSbrucfSmomente

ju nehmen fyabe, in benerx fie fiel) ber bid()terifcf)en 2lbficf>t ent=

fpretfjenb funbgeben foll

2Bir fafjen bereits, bafj unfre abfolute 3nftrumentalmufif

bie finnlitfjen SDJomente für iljren 21uSbrucf aus einer, unferm

Dfjre urvertrauten £anjrfjt)tfjmif unb ber ifjr entflammten SBeife,

ober aus bem SJteloS beS S3olfSliebeS, mie er unferm ©efjore eben*

falls anerzogen ijt, entnehmen mußte. £)aS immerhin burcfjauS

Unbeftimmte in biefen Momenten fucfyte ber abfolute Snfiru?

mentalfomponift baburef) ju einem befHmmten SluSbrucfe ju ers
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fjeben, bafj er tiefe Momente nad) Skrwanbtfdfjaft unb Unter?

fc^ieben^eit, burdfj wadfjfenbe unb abnefjmenbe ©tärfe, wie burc^

befdfjleunigte unb gehemmte Bewegung bet Vortrags, unb enb*

licty burdjj befonbre SftarafterifKf bet 2lu$brutfS vermöge ber

mannigfaltigen 3>nbu>ibualität ber Xoninftrumente, ju einem

ber *pf;antafie bargejlelften 23ilbe fügte, bafj er fcfjliefjlicfj bodfj

nur lieber burdfj genaue — aufjermufifalifdfje — 2lngabe bet

gefc^ilberten ©egenftanbeS erft beutlid) ju machen ficfj gebrängt

füjjlte. Sie fogenannte „Tonmalerei" ift ber erfidfjtlictye 2fu$s

gang ber Grntroicflung unfrer abfoluten 3>nftrumentalmuftf ge*

roefen: in tfjr fjat biefe Äunft i^ren SluSbrutf, ber ficfj nicfjt mefjr

an bat ©efü^t, fonbern an bie spfjantafie raenbet, empfinblicfj

erfaltet, unb jeber wirb biefen ©nbrucf beutlid) wafjrnefjmen,

ber auf ein S3eetfjoüenfdfjeS Xonftöcf eine SSKenbelSfofcnfcfye ober

gar eine 23erliojfcf)e Drcfjefterfompofition Ijort ©ennodf) ift mdfjt

ju leugnen, ba§ biefer GrntwtcflungSgang ein notwenbiger war,

unb bie bestimmte SBenbung jur Xonmalerei ant aufrichtigeren

SKotteen fjen>orging, als }. 83. bie SRücffefjr jum fugierten ©tile

23ad(>S. 9tamentlicfj ijl aber audfj nidfjt ju tterfennen, bafj bat finn?

lidfje Vermögen ber Snflrumentalfpracfje burdfj bie Tonmalerei

ungemein geweigert unb bereichert worben ift. — (Jrfennen wir

nun, bafj biefeS Vermögen nictyt nur in bat Unermeßliche gefteigert,

fonbern feinem SluSbrucfe jugleicfj baS ßrfältenbe fcollftänbig be*

nommen werben fann, wenn ber Xonmater ftatt an bie spfjantafte

ftcfj wieber an bat ©efüfjl wenben barf, was ifjm baburcf) geboten

wirb, bafj ber Don ifjm nur an ben ©ebanfen mitgeteilte ©egen*

ftanb feiner ©dfjilberung als ein gegenwärtiger, wirflicfjer an

bie ©inne funbgetan wirb, unb jwar eben nicfjt alt blofjetf

Hilfsmittel jum Verftänbniffe feines XongemalbeS, fonbern als

auö einer fjocfjften btcfjtertfcfyen 2lbficfjt, ju beren Verwtrflicfjung

bat XongemSlbe bat £elfenbe fein foll, bebingt. £>er ©egenflanb

beS XongemälbeS tonnte nur ein SJioment aus bem SRaturleben

ober aus bem STOenfcfjenleben felbfl fein, ©erabe folcfje SRomente

aut bem 9ßatur* ober STOenfcfjenleben, ju beren ©dfjilberung ficfj

bisher ber SDtufifer angezogen füllte, finb et nun aber, beren ber

Sicfjter jur Vorbereitung wichtiger bramatifcfjer Grntwicflungen

bebarf, unb beren mächtiger #ilfe ber bisherige abfolute ©cfjaus
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fpielbtctyter, jum fjocf)ften 9?ac^teile für fein gewolltes Äunjlwerf,

von vornherein entfagen mufjte, weil er jene SKomente, je voll*

ftdnbiger fie von ber ©jene aus bem Sluge ficfj auSbrücfen follten,

ofjne bie ergdnjenbe unb gefüfrtsbeflimmenbe äftitwirfung ber

SKufif für ungerechtfertigt, ftörenb, Idfjmenb, nidf)t ober fjelfenb

unb forbernb polten mußte»

Sene vom Siebter notwenbig in uns anjuregenben unbe*

flimmten, ahnungsvollen @mpfinbungen werben immer mit einer

@rfdf)einung in ©erbinbung ju flehen fjaben, bie fiety wteberum

on baS 2tuge mitteilt; tiefe wirb ein SKoment ber Staturum*

gebung ober beS menfcf)lidfjen SKittelpunfteS biefer Umgebung

felbft fein, — {ebenfalls ein SKoment, beffen Bewegung fid) nod>

nicfjt aus einer benimmt funbgegebenen Smpfinbung bebingt,

benn biefe fann nur bie SBortfpradje in bem bereits ndfjer be=

jeidfjneten ©ereine mit ber ©ebdrbe unb ber Sftuftf auSfprecfjen,

— alfo bie SBortfpradfje, beren beftimmenbe Äunbgebung wir

uns fjier eben als eine burd) baS angeregte ©erlangen erft £ers

vorjurufenbe benfem Äeine ©pradfje ift fdljig, eine vorbereitenbe

SRufje fo bewegungSvotl auS^ubrücfen, als bie 3nflrumental-

fpracfye: biefe 9tulje jum bewegungsvollen ©erlangen ju fteigetn,

ift ifjr eigentümliches ©ermogen, SSaS fiel) uns aus einer 9tatur*

fjene ober aus einer fdfjweigfamen, gebdrbelofen menfcl)litf>en

ßrfdfjeinung an baS Sluge barbietet, unb von bem 2(uge aus unfre

Grmpfinbung ju ruhiger Betrachtung beftimmt, baS vermag bie

SKufif in ber SBeife ber Smpfinbung jujufüfjren, bafj fie, von bem
SRomente ber SRu^e auSgefjenb, biefe ßmpfinbung jur Spannung
unb Erwartung bewegt, unb bamit eben baS ©erlangen erweeft,

beffen ber Siebter jur Äunbgebung feiner 2lbfidfjt als ermogltdfjenbe

Jpilfe unfrerfeitS bebarf* ©iefer Anregung unfreS @efüf)lS nadfj

einem beftimmten ©egenftanbe £in $at ber Siebter fogar notig,

um uns felbft auf eine beflimmenbe ßrfcfyetnung für baS 2luge vor*

jubereiten, ndmlicfj — felbft bie Srfdfjeinung ber SRaturfjene ober

menfcfylidfjer ^erfonlicfyfeiten uns nifyt efjer vorzuführen, als bis

unfre auf fie erregte Erwartung fie, in ber 2lrt wie fie fidfj funb*

gibt, als notwenbig, weit ber Erwartung entfprecfyenb, bebingt —
£)er SluSbrucf ber SDlufif wirb, bei ber ©erwenbung biefer

dufjerften gdfcigfeit, fo lange ein gdnjticf) vager unb unbefHuu
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menber bleiben, als er nic^t bie foeben bezeichnete bicf>terifd)e

Stbficfjt in fid> oufnimmt: biefe aber, wetcfje \\d) auf eine beftimmte

$u verwirflidfjenbe ßrfctyeinung bejiefjt, vermag im voraus biefer

ßrfcfyeinung bie finnlicfjen Momente beS vorbereitenben £ons

ftücfeS fo ju entnehmen, bag fie in bejiefjungSvoller SBeife iftr

ganj fo entfprectyen, roie bie enblid) vorgeführte ßrfcfjeinung ben

Erwartungen entfpridfjt, bie baS vorauSverfünbenbe Sonftücf in

un$ erregte. Sie wirfticfje Grrfcfjeinung tritt bemnacf) als erfülltet

©erlangen, als gerechtfertigte 2l£nung vor uns fjin; unb rufen

wir uns nun jurücf, bafj ber Dichter bie Srfcfyeinungen beS £)ramaS

als über baS gewofjnlidfje Heben fjervorragenbe, wunberbare bem
©efüfjle vergegenwärtigen mufj, fo fjaben wir aucfj ju begreifen,

bafj biefe Grrfdjeinungen fidfj als folc^e uns nicfyt funbgeben würben,

ober ba$ fie un.S unverjlanblicfj unb frembartig vorfommen müfjten,

wenn iljre enblic^ nacfte ^unbgebung nicfyt aus unfrer vorbereis

teten unb ju afjnungSvoller Erwartung gefpannten Empfinbung
in ber SBeife als notwenbig bebingt werben !6nnte, bafj wir fie

als Erfüllung einer Erwartung gerabeSwegS forbern. 9Jur ber fo

vom Dichter erfüllten Üonfpracfje beS £)rd)efterS ijl eS aber moglicfj,

biefe notwenbige Erwartung in uns anzuregen, unb ofjne feine

fünftferifrfje #ilfe vermag baS wunbervolle Srama bafjer weber

entworfen nodf> ausgeführt ju werben.

VI

\JtX tr Ijaben nun alle 2)anber beS 3u
f
ammen ^an9 eö fl

'

ir ^en*W einigen 2(uSbrucf beS £)ramaS erfafjt, unb uns je§t nur nocf)

barüber ju verflänbtgen, wie fie unter fiel) verfnüpft werben

follen, um als einige gorm einem einigen ©efjalte ju entfprecfjen,

ber nur burdf) bie SKoglicfjfeit biefer einigen gorm als ein ebenfalls

einiger erft fiel) ju gehalten vermag. —
£)er lebengebenbe SSRittelpunft beS bramatifdfjen 2(uSbrucfS

ift bie SöerSmelobie beS ©arftellerS: auf fie bejiefjt fidfj als

2lfjnung bie vorbereitenbe abfotute Drcfjejlermetobie; aus ifjr

leitet fidf) als Erinnerung ber „©ebanfe" beS Snflrumental-

motivS fjer. Die 2lfjnung ijl baS fiel) auSbreitenbe £icf)t, baS,

inbem es auf ben ©egenjlanb fallt, bie bem ©egenftanbe eigen-
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tftmlidfje, t>on ifjm felbft aut bebingte garbe $u einer erftdf)tlidf)en

2Baf)rfjeit madjt; bie Erinnerung iffc bie gewonnene garbe felbft,

wie fte ber SDialer bem ©egenftanbe entnimmt, um fie auf i(jm

Derwanbte ©egenftänbe überjutragen. £)ie bem 2Iuge finn-

fällige, ftetä gegenwärtige Erfctyeinung unb Bewegung bet 93ers

fünberS ber 93erämelobie, bet ©arjlellerS, ift bie bromatifdf)e @e*

bdrbe; fie wirb bem @e£6re serbeutlicftt burcfj bat Drcfjefter,

bat feine urfprünglicf)fte unb notwenbigfte SSirlfamfeit aU fyax*

monifc^e Trägerin ber 93er$melobie felbft abfließt — 2ln bem

©efamtouäbrucfe oller SKitteilungen be$ SDarftellerä an bat ©es

fjor, wie an bat 2luge, nimmt bat £>rd)efter fomit einen ununters

broctyenen, nacf) jeber ©eite fjin tragenben unb tterbeutücfyenben

Slnteil: et ifl ber bewegungSsolle Sftutterfcfjofj ber SKufü, aut bem
bat einigenbe 23anb bet Wutbxudt erwäcfjjL — 2)er ßfjor ber

griecfytfcfyen Sragobie fjat feine gefüfjlänotwenbige 25ebeutung

für bat Sroma im mobernen £)rd)efter allein jurücfgelaffen,

um in ifjm, frei t>on oller 23eengung, ju unermeßlich monnigfoltiger

Äunbgebung fiel; ju entwidfeln; feine reale, inbwibuell menfdfjlidr)e

Erfcfjeinung ift bofür ober aut bet Drdfjeftra fjinauf ouf bie 23üfjne

serfe|t, um ben, im griecfjifd()en ßfjore liegenben Äeim feiner

menftfjlidfjen 3nbwibuolitöt ju fjocfjfter felbftänbiger 93lüte, al$

unmittelbar fjanbelnber unb leibenber £eilne(jmer bet Qxamat

felbft, ju entfalten,

23etrad)ten wir nun, wie ber ©icfjter t>om Drcfjefter aut, in

welchem er t>ollflänbig jum SRufifer geworben ift, fiefj ju feiner

2fbficfjt, bie ifjn bis fjierfter geführt, jurücfwenbet, unb jwar, um
fie burefj bie nun unermeßlich reief) ifjm erwatfjfenben SOlittel

bet Sfuöbrudfä t>ollfommen ju serwirflitfjen.

£)ie bicfjterifcfje 2Ibficfjt serwirflicfjte fiefj junäcfjft in ber 93er$?

melobie; ben Präger unb 93erbeutlid)er ber reinen SDMobie lernten

wir im fjarmonifcfjen Drcfjefter erfennen. (£t bleibt nun noefj genou

ju ermeffen, wie jene SSerömelobie fief) jum Drama felbft t>erfjolte,

unb welche ermoglicfjenbe SBirffamfett bei biefem 93er$ältniffe

bat Drcl)efter ausüben fßnnte.

2Bir fjoben bem Drcfjefter bereite bie gäfjtgfeit abgewonnen,

Slfjnungen unb Erinnerungen ju erweefen; bie SJfjnung fjaben
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nnr afä Vorbereitung ber Erfrfjeinung, reelle entließ in ©ebärbe

unb Serämelobie ftdj funbgibt, — bie Erinnerung bagegen dit

Ableitung t>on ifjr gefaßt, unb roir muffen nun genau befiimmen,

tvat, ber bramattfdfjen SJtotoenbigfeit gemäß, gleichzeitig mit ber

2lf)nung unb Erinnerung ben SRaum beö £)rama$ in ber SfBeife

erfüllt, bog 2(£nung unb Erinnerung jur öolljlen Ergänjung feinet

93erftänbniffe$ eben notroenbig roarem

£)ie Momente, in benen bat Drdjefter fiel) fo felbftänbig aufc

fprecfjen burfte, muffen jebenfallä folcfje fein, bie bat volle 2luf*

ge^en be$ ©pradf>gebanfen$ in bie mufifalifcfje Empfinbung t>on

feiten ber bramatifetyen *Perfonlicf)feiten noefj nid)t ermöglichen.

SBie nur bem Sßadfjfen ber mufifaltfcfyen SOtelobie au$ bem ©prad)*

t>erfe jufafjen, unb biefeö 2Badf>fen ati auö ber Sftatur be$ ©pradfj*

t>erfe$ bebingt erfannten; roie roir bie ^Rechtfertigung, b, £ bat

Verftänbniö ber SKelobie an* bem bebingenben ©pratf)t>erfe nicf)t

nur ote ein fünjHerifd) ju £>enfenbe$ unb 2fu$jufüfjrenbeö, fonbern

ate ein notroenbtg t>or unferm ©efüfjle orgamfd) ju ftetvexb

ftelligenbeä unb im ©ebärungäprojeffe ifjm 93orjufü(jrenbe$

begreifen mußten: fo fjaben roir and) bie bramatifdfje Situation

an* ben 23ebingungen ljerauött>adf>fenb un$ üorjuftellen, bie fidf)

t>or unfern Slugen ju ber fybfye fteigem, auf welcher bie 93er$s

melobie aU einjig entfprectyenber 2tu$bruc! eines beftimmt fidf)

Funbgebenben Empfinbungömomenteä un$ nottuenbig erfcfyeint.

Eine fertige, gefdfjaffene SDMobie — fo fafjen mir — blieb

nn* unöerftänblidj, roeil rtnllfürlitf) beutbar; eine fertige, ges

fdfjaffene Situation muß un$ ebenfo um>erftänblicfj bleiben, roie

bie Sftatur unä unüerfldnblic^ blieb, folange tt>ir fie aU etroa*

Erfctyaffeneä anfallen, wogegen fie un$ je|t serftänblidf) ijl, reo

röir fie aU ba* ©etenbe, b. £ bat eroig SSBerbenbe, er!ennen,

— ati ein ©eienbeä, beffen SBerben in nädfjfien unb weiteren

greifen unö jlet* gegenwärtig tfL £)aburd(j, baß ber Siebter

fein $unfhr>erf un$ im fteten organifdfjen SBerben sorfüfjrt, unb

unö felbft ju organifd) mitroirfenben 3eu9en b\e\e* 2Berben$

madf>t, befreit er feine ©rfjopfung eben son allen ©puren feineä

©dfjaffenä, vermöge beffen er, ofjne bie Vertilgung feiner ©puren,

unö nur in bat gefühllos falte Staunen t>erfe$en tonnte, mit

bem un$ bat Slnfc^auen eines SKetfterjlucfeS ber Sftecfjanif er*
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füllt. — X>ie bttbenbe jlunft Jcmn nur bat gertige, b. fj. bat 23e*

roegungtflofe, (jinftellen, unb ben 23efdfjauenben fomit nie jum
überzeugten ^eugen be$ 3Berben$ einer Grrfcfyeinung machen.

£)er abfotute SKufifer verfiel in feiner roeitefien Säerirrung in

ben Segler, bie bilbenbe $unft hierin nad)juafjmen, unb bat

gertige anflatt bet SEBerbenben ju geben. £)a$ Drama allein ift

ba$ rdumlicfj unb jeitltdf) an unfer 2Iuge unb unfer ©eljör fo fidfj

mitteilenbe Äunftoerf, bafj mir an feinem ©erben felbfitdtigen

üWitantetl nehmen, unb bau ©eroorbene bafjer ati ein 9tottt>enbige$,

Kar 93erftdnblidje$ burcfj unfer ©efüljl erfaffen*

£)er Siebter, ber unä nun ju mittdtigen, einjig ermoglicfjenben

beugen bet 2Berben$ feinet $unfht>erfe$ madfjen roill, fyat \id)

roofjl ju fjüten, and) nur ben ffeinpen ©df>ritt ju tun, ber ba$

S3anb bet organifcfjen Sterbens jerreigen, unb fomit unfer uns

nullfürlidf) gefeffelteS ©efüfjl burd) tt>intürlidf>e Zumutung fcer*

le£en fonnte: fein ttutfjtigjier 23unbe$genoffe rodre i^m augens

blicHicf) untreu gemacht DrganifcfyeS ©erben iji aber nur bat

SBadfjfen t>on unten nad) oben, bat #en>orgefjen auö nieberen

Organismen ju fjofceren, bie S3erbinbung bebürftiger SKomente

ju einem befriebigenben Momente. Sßie nun bie bicfjterifrfje

2Ibficfjt bie Momente ber #anblung unb ifjre SRottoe aut folgen

fammelte, bie im getDoljnlidfjen Zehen nnrfiid), nur ifjrem 3U5

fammenfjange natf) unenblicl) auögebeljnt unb unüberfefjbar roeit

serjroeigt, üorfjanben finb; roie fie biefe Momente unb Wlotive um
einer tterjldnblidfjen £)arjtellung willen jufammenbrdngte unb in

biefer >?ufammenbrdngung ^erpärfte: fo fjat bie bic^terifc^e 2lbs

ficfjt um ifjrer äJerairflicfyung willen genau ebenfo ju SBerfe

ju gefjen, nne fie in ber gebauten Sichtung jener SKomente

serfufjr; benn if)re 2lbficf)t üernnrflicfyt fiel) nur baburdfj, bafj fie

unfer @efül)l jur £etlljaberin an tfjrer gebadeten Sichtung mac^t*

— T)at 2lllerfapcf)fie ift bem ©efüljle unfre Slnfcfyauung bet ge*

roßljnlicfjen ßebenä, in roelcfjem mir aut Neigung unb S3ebürfni$

gerabe fo fjanbeln, voxe mir et gewohnt finb. Sammelte ber £>icfj*

ter baljer axxt biefem ßeben unb ber ifjm geroofjnten 2lnfd)auung

feine SWotfoe, fo fjat er and) feine gebicfyteten ©eftolten jundcf)ft

unt nad) einer Äußerung t>orjufüf)ren, bie biefem Zehen nidjt fo

fremb ifi, bafj fie son ben in iljm befangenen gar niclrjt serftanben
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tt>ert>en fonnte, Crr fjat fie bafjer uns juerjl: in Lebenslagen ju

jeigen, bte eine tenntlicfje 2tfjnlidf)feit mit benen Jjaben, in benen

wir uns felbft befunben fyaben ober bodf) befunben fjaben tonnen;

auf foldfjer ©runblage erft fonn er jhifenweife jur SMlbung von

Situationen aufzeigen, beren Äraft unb SBunberbarfeit uns eben

aus bem gewöhnlichen Sieben f)erauSverfei3en, unb ben 9J?enfd)en

uns nacf) ber fjöcf;ften gülle feinet Vermögens jeigem SSie tiefe

Situationen burcf) bie gernfjaltung alles jufätlig Crrfcfyeinenben

in ber Begegnung jiarf funbgebenber Sfnbivibualitäten ju ber

«ftölje warfen, auf ber fie uns über baS gewöhnliche menfd[jlicf)e

SÖJafj erhoben [feinen, — fo fjat notwenbig audj ber 2luSbrucf

ber jpanbelnben unb Seibenben ficfj aus einem, bem gewöhnlichen

Sieben nodfj fenntltcljen, nur mit woljlbebingter Steigerung ju

einem folgen $u ergeben, wie wir ifjn in ber mufifalifcfjen SöerSs

melobie als einen über ben gewöhnlichen 2luSbrucf erfjöfjten be*

jeidfmetem

(?S gilt nun aber ben *Punft ju befKmmen, ben wir als ben

niebrigjien für bie Situation unb ben SluSbrucf feftjufegen fjaben,

unb von bem wir ju jenem SOBacfjfen vorfcljreiten follen. 93etradfjten

wir näfjer, fo wirb biefer *Punft genau berfelbe fein, auf ben wir

uns (teilen muffen, um bie SÖerwirflicfjung ber bicfjterifdfjen 2lb*

fidfjt burcf) Mitteilung berfelben überhaupt ju ermöglichen, unb

biefer liegt ba, wo bie bicfyterifdje 2lbficf)t ficfj vom gewöhnlichen

£eben, aus bem fie fjervorging, trennt, um fein gebicfjteteS S3ilb

ifjm vorjufjalten. 2fuf biefem ^unft ftellt ficfj ber Dichter mit

bem lauten 23efenntniffe feiner 2lbficf>t ben im gewöhnlichen Ceben

befangenen gegenüber, unb ruft fie jur 2lufmer!fam!eit auf:

er fann nicfjt efjer vernommen werben, als bis biefe 2Iufmerf=

famfeit tfjm willig jugewanbt iß, — bis unfre, burdfj bat ge*

wöfjnlidfje ßeben jerffreuten ßmpftnbungen ficf) ju einer gebrängs

ten erwartungsvollen ßmpfinbung ebenfo fammeln, wie ber Siebter

in feiner 2lbficfjt bereits bie STOomente unb SDiotive ber brama*

tifcfjen Jpanblung aus biefem felben Sieben gefammelt fjat. Sie

willige Erwartung, ober ber erwartungsvolle SBille ber >&fjörer

ijl nun baS erfie ermöglicfjenbe Moment für baS Äunftwerf, unb

eS beflimmt ben SluSbrudf, in welchem ber Dichter t£m entfprecfjen

mufj — nicfjt nur, um verjtanben $u werben, fonbern um jugfeiefr
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fo verftanben ju merben, mie bte ©pannung auf etmaö Slufjers

geroofjnlidM e$ verlangt.

£>tefe Srmartung fyat ber Dichter von vornherein für bte $unb-

gebung feiner 2lbficf;t ju benu^en, unb jroar baburcf), ba§ er fie

— aU eine unbefttmmte (Jmpfinbung — narf) ber 3ftici)tung feiner

2(bficf)t (jinlenft, unb feine ©pracfje ift, roie mir fafjen, tjierju ver*

mogenber, aU bie unbeftimmt beftimmenbe ber reinen Sftufif,

bei £)rd)ejier£. £>a$ Drcljefter brücft bie erwartungsvolle @mp-
finbung felbft aui, bie unö vor ber ßrfdfjeinung bei $unfhüerfeö

bef)errfcfyt; je nac^ ber Stiftung fjin, wo e$ ber bttfjterifcfyen 2lb=

fidf)t entfpricfyt, leitet unb erregt ei unfre allgemein gefpannte

(Jmpfinbung ju einer Slljnung, bie eine, als notwenbig geforberte,

beftimmte Crrfdjeinung enblidf) ju erfüllen fjat
1
). Süfjrt ber ©icfjter

nun bie erwartete ßrfc^einung auf ber ©jene aU bramatifcfye 93ers

fon vor, fo würbe ti bai angeregte ©efüfjl nur verlegen unb enU

tauften, trenn biefe in einem ©pracfyauäbrucfe ficty !unbgeben

feilte, ber uni ploglidfj wieber bie gewöhnliche Sufjerung bei

£eben$ jurücfriefe, auä bem wir foeben t>erfe^t waren 2
). 3n ber

©praclje, bie unfre Grmpfinbung anregte, foll audj jene ^erfon

firfj nun funbgeben, unb jwar alö eine folc^e, auf bie eben unfre

ßmpfinbung Eingeleitet war. 3n biefer £onfprad)e muß bie bra*

matifcfye ^erfon fprecfyen, follen wir fie mit bem angeregten ©efü^Ie

verfielen: fie mu§ in tfjr aber jugleid) fo fprecfyen, bafj fie bie in

unö angeregte Smpfinbung ju befHmmen vermag, unb unfre

allgemeinen angeregte Smpfinbung beftimmt firfj nur baburrfj,

bafj ifjr ein fejler spunft gegeben wirb, um welchen fie \id) dli

menfrfjlirfjeä SDiitgefüljl fammeln, unb an welchem fie jur befom

beren £eilnaljme an biefem einen, in biefer beftimmten Zebeni*

*) Sag tdf) hiermit ntdjt bte heutige Opernouvertüre meine, Ijabe idj an
biefem Ort nur furjiveg ju berühren; jeber $erjttnbige n>eig, bog biefe

£onftöcfe — fobalb in tfynen überhaupt etwas ju verjletyen war— anflatt

vor bem £)rama, nad) bemfelben vorgetragen werben müßten, um ver;

ftanben ju werben. 3)te (£itel!eit verführte ben 9ftuftFer, in ber Ouvet=
türe — unb jwar im glücfüd)ften galle — bte 51^nung fd)on mit abfolut

mufifalifdjer ©ewigljeit über ben @ang be$ £)rama$ erfüllen ju »ollen.
2
) Die jletS nod) beibehaltene 3wifdf)enaft$muftf in ben ©cfmufptelen

ifl ein berebteS geugniö von ber Äunftgebanfenlofigfeit unfrer ©d^aufptels

^ic^tet unb =$lnorbner.
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läge befintlid)en, tton tiefer Umgebung beeinflußten, t>on tiefem

SEBilten befeelten unb in tiefem 33orfjaben begriffenen 9J?enfd^en

fidf> üerticfjten fann* £>iefe tem ©efüfjte notwentigen 23etins

gungen ter $untgebung einer 3nth>itualitdt tonnen überjeugent

nur in ter 2Bortfpradf)e targelegt werten, in terfelben Sprache,

tie tem gewöhnlichen £eben unwillfürlid) tterftdntlidf) ijl, unt

in welcher mir uns gegenfeitig eine fiage unt einen SEBillen mit*

teilen, tenen tiejenigen d£ntidf> fein muffen, welche tie trama*

tifdfje ^erfon uns je(3t tarlegt, fobalt fie üon uns verpönten

werten follen* 2Bie unfre erregte Stimmung ober bereits for*

terte, taß tiefe SBortfpradfje eine t>on ter £onfpracl)e, tie unfre

ßmpfintung eben erregte, nicljt turdfjauS unterfcfjietene fein

türfe, fontern mit i£r bereite t>erftf)moljen fein muffe — gleid)*

fam als ter 93erftdntlid[jer, aber jugletdj) and) £eilfjaber ter ange*

regten ßmpfintung —, fo benimmt fiel) auef) ganj son felbft fjier*

turdf) \<fyon ter 3nfjalt teS t>on ter tramatifdfjen *Perfon £)ar*

gelegten wieterum als ein über ten Snljalt e^ner gewöhnlichen

Lebenslage fo erhobener, als ter SluStrucf eS über ten teS gewofjns

liefen Zehen* ifi; unt ter Siebter l)at fiety nur an taS (Sfjarafte*

rifHfcfye tiefet geforterten unt gewonnenen 2IuStrucfS ju galten,

— er £at nur tarauf betagt ju fein, tiefen SluStrucf mit tem
i^n recfjtferttgenten 3nfjalte ju erfüllen, um fiel) teS erhobenen

©tantpunfteS genau bewußt ju werten, auf tem er, vermöge

teS bloßen SföittelS teS 2luStrucfS, für tie ©eltentmadfjung feiner

Slbfic^t angelangt tft

Diefer ©tantpunft ijl ein bereits fo erfj&ftter, taß ter £>id)tet

taS Ungewöhnliche unt SEBunterbare, taS ifjm jur 33erwirflitfjung

feiner 2lbfidf>t notwentig tft, unmittelbar *>on fjier auS feine @nt*

wteflung nehmen laffen fann, weil er eS fogar fdfjon muß. £)aS

SBunterbare ter tramatifcfyen Sntbitualitdten unt Situationen

entwicfelt er ganj in tem ©rate, als ifjm taju ter 2(uStrucf ju

©ebote fieljt, ndmlicty — als tie Sprache ter £)arjleller, nadf) ge?

nauer Berichtigung ter SSafiS ter Situation als einer tem rnenfdf)*

lidfjen £eben entnommenen unt t>erjtdntlicf)en, fidf) aus ter bereits

t6nenten 2Bortfpracf)e ju ter wirflidjjen £onfpradf)e ergeben fann,

als teren 93lüte tie SDielotie erfcf)eint, wie fie t>on tem bejHmmten,

fcerficfyerten ©efüftle als Äuntgebung teS rein menfcfylicfjen Smps
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finbungöinljaltä ber beftimmten unb t>erftc^erten 3nbhnbualität

unb Situation geforbert wirb.

(Sine von tiefer S3afi$ auSgeljenbe unb biö ju folget #6(je

roadfjfenbe Situation bilbet an fiel) ein beutlidf) unterfdfjiebeneS

©lieb be$ SramaS, bau bem 3n^alte unb ber gorm nadf) au$

einer $ette folget organifcfjer ©lieber befielt, bie fidf> gegenfeitig

fo bebingen, erganjen unb tragen muffen, roie bie organifdfjen

©lieber bei menfcfjlicfjen 2eibe$, ber bann ein vollfommener,

lebenbiger ift, rcenn er au$ all ben ©liebern, bie tfjn, burdf) gegen*

feitigeS Stcfjbebingen unb Grrgänjen ausmachen, beftefjt, feine i^m

fehlen, feine tfjm aber aucfj ju viel finb.

£)a$ £>rama ijl aber ein immer neuer unb neu firfj gepalten*

ber Seib, ber mit bem menfdjlidfjen nur bat gemein ijat, bafj er

lebenbig ijl, unb fein ßeben au$ innerem SebenSbebürfniffe fjerauä

bebingt. £)iefe$ Sebenäbebürfniö be$ Sramaö ift aber ein ver*

fdfjiebeneS, benn e$ gehaltet fiel) nxd)t au$ einem immer gleid^s

bleibenben Stoffe, fonbem e$ nimmt biefen Stoff au$ ben un*

enblttfj mannigfaltigen Crrfdfjeinungen eines unermepd) vielfacfj

jufammengefe|ten ßebenö unterfcfjiebener 5D?enfdf)en in unters

fcfjiebenen Umftänben, bie roieberum nur ein ©emeinfameä fjaben,

nämlicfj — baf) fie eben 3)?enftf>en unb menfcfylicfye Umftänbe

finb* £)ie nie gleidje Sfnbivibualität ber 9Kenftf>en unb Umftdnbe

erfjdlt burdf) gegenfeitige 23erüfjrung eine immer neue *Pljt)fio5

gnomie, bie ber bicf)terifdf)en 2lbfidfjt ftetö neue Sftotroenbigfeiten

für iljre 33ertt>irflicfjung jufüfjrh 2(u$ biefen 9totroenbigfeiten

fjat fidfj ba$ £)rama, jener roecf)felnben Snbivibuatität entfprecfjenb,

immer anberä unb neu ju gepalten; unb nidjtö jeugte ba^er mefjr

für bie Unfäfjigfett vergangener unb gegenwärtiger Äunftperioben

jur ©ejhltung be$ roa^ren £)rama$, aU bafj Siebter unb SDJuftfer

von vornherein natfj gormen fugten unb gormen feftftellten,

bie ifjnen bat ©rarna infofern erft ermöglichen follten, al$ fie in

biefe gormen einen beliebigen Stoff jur Sramatifierung einju*

giefjen fjättem Äeine gorm tvav für bie Srmoglicfjung bei wirf-

liefen SramaS aber bedngftigenber unb unfähiger, al$ bie £)pern*

form mit ifjrem einfürallemaligen 3uf
cMtte *>on, bem £>rama

ganj abliegenben, ©efangäftücfäformen: fo viel unfre Dpernfom*
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poniflen ficfj müßten unb quälten, fie auäjubefjnen unb ju *>ers

mannigfachen, bat unergiebige, jufammenf)anglofe ©tücfmerf

fonnte — mie mir an feinem £)rte bie$ fafjen — nur sollenbä ju

2Buji unb Unrat ficfj jerftücfen.

gurren mir un$ bagegen nun überficfjtlicfj bie gorm bc$ t>on

un$ gemeinten £)rama$ t>or, um fie, bei allem mofjlbebungenen

unb notmenbigen, immer neugeftaltenben SBecfjfel, aU eine bem

SSJefen nad) sollfornmen, ja einjig einheitliche ju er!ennen. 93es

achten mir aber auefj, ma$ ifjr biefe Sinfjeit ermöglicht

X)ie einheitliche fünftterifdfje §orm ifi nur aU Äunb*

gebung eineä einheitlichen 3>nfjalt$ benfbar: ben einheitlichen

Sfnfjalt erfennen mir aber nur bata^ bafj er fiel) in einem fünftte«

rifdjjen Sluäbrucfe mitteilt, burefj ben er fiel) solljlänbig an

bat ©efüfjl funbjugeben vermag. Sin 3n^alt, ber einen jmie*

fachen Sluöbrucf bebingen mürbe, b. fj. einen 2luöbrucf, burefj

ben ber SMitteilenbe ficfj abmecfjfelnb an ben 93erftanb unb an

bat @efü(jl ju menben fjdtte, ein folget 3nfjalt fonnte ebenfalls

nur ein jmiefpdltiger, uneiniger fein. — 3ebe fünjHerifdje 2lb*

ficfjt ringt urfprünglicfj naefj einheitlicher ©eftaltung, benn nur

in bem ©rabe, aU fie biefer ©eftaltung ficfj nähert, mirb über?

fjaupt eine $unbgebung ju einer fünjllerifcfjen: ifjre notmenbige

Spaltung tritt aber genau *>on ba ab ein, mo ber ju ©ebote ge*

flellte 2lu$brucf bie Slbficfjt nicfjt mefjr sollftänbig mitjuteilen

vermag. £)a e$ ber unmillfürlictye SBille jeber fünftlerifcfyen 9lb=

ficfjt ijl, ficfj an bau ©efüfjl mitjuteilen, fo fann ber fpaltenbe

2lu$bru<f nur ein folcfjer fein, melier bau ©efüfjl nicfjt üolljidnbig

ju erregen vermag: bat ©efüfjl sollftänbig erregen muß aber

ein 2hi$brudf, ber biefen feinen 3nfjalt sollftänbig mitteilen mill.

Sem bloßen 2Öortfpracf)bicf)ter mar biefe sollftänbige Erregung

bei ©efüfjfö burefj fein 2fu$brucf$organ unmöglich, unb ma$ er

bafjer burefj biefeä bem ©efüfjle nicfjt mitteilen fonnte, mußte er,

um ben Snfjalt feiner 2fbficf)t sollftänbig auSjufprecfjen, bem 53ers

jlanbe funbgeben: biefem mußte er bat ju benfen überlaffen,

ma$ er t>on bem ©efüfjle nicfjt empfinben laffen fonnte, unb er

fonnte enblicfj auf bem fünfte ber @ntfcf)eibung feine Zenbenj

nur afö ©entenj, b. $ aU naefte, um>ermirflitf)te 2lbficf>t, ante

fprecfjen, moburefj er ben Snfjalt feiner 2lbficf>t felbfl notgebrungen
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ju einem unfünjllerifd)en erniebrigen mußte. Srfdfjeint nun ba$

SBerf be$ bloßen 2Bortfpratf)bicf)ter$ al$ unttermirflicfyte btd^tertfc^e

2lbfid)t, fo ijl baä Sßerf bei abfotuten SDiufiferö bagegen als ein

ber btcf)terifcfjen 2Ibfid^t ganjltci) bareö ju bejeictynen, ba burdfj

ben rein mufifalifcfyen 2lu$brucf baö ©efüfjl roo^I sollftänbig ans

geregt, mdfjt aber benimmt werben tonnte, ©er Siebter mußte

bei unjuretcfjenben 3lu$brucf$ wegen ben Sfnfjalt in einen @e=

fültfös unb einen SSerftanbeäinfjatt fpalten, unb bat angeregte

©efüfjl fomit in eben ber rufjelofen Unbefriebigtfjeit lajfen, roie

er ben 93erjlanb in ein unjubefriebigenbeä 9Jad)finnen über biefe

SRufjelofigfeit bei ©efüfjfe serfe^te* Der Sflufifer jroang nicl)t

minber ben 93erjfonb jur 2luffucf)ung eines 3>nfjaftS bei 2lu$s

brucfS, ber bau ©efüfjl fo Dollftänbig aufregte, ofjne gerabe in

biefer sollten Aufregung ifjm 23erufjigung jujufüfjren* ©er Dichter

gab biefen 3>nfjatt als ©entenj, ber SDiufifer — um irgenbeine,

in SBafjrfjeit unüorfjanbene, Slbftdjt anzugeben — als Xitel ber

$ompofitiom 23eibe Ratten fiel) fcfjließlicf) aus bem ©efüfjle an

ben 93erjlanb ju rcenben; ber Siebter — um ein unsollftanbig

erregtes ©efü^l ju beftimmen, ber SKufifer— um t>or einem jtDedfs

loS erregten ©efüfjle fiel) ju entfdfjulbigem

SEollen mir bafjer ben SluSbrucf genau bejeicfjnen, ber als

ein einiger auefj einen einigen 3>nfjalt ermöglichen roürbe, fo be=

jftmmen nur ifjn als einen folcfjen, ber eine umfaffenbfte 2lbficf;t

bei birf>terifcf)en 93erj!anbeS am entfprecfjenbjien bem ©efüfjle

mitzuteilen vermag, @in folcfjer 2luSbrucf ift nun berjenige, ber

in jebem feiner Momente bie bicf>terifd)e 2lbfidf)t in fiel)

fcfjließt, in jebem fie aber auefy t>or bem ©efüfjle verbirgt,

nämlicf) — fie t>errc>irftidf>t, — @elbj! ber 2Borttonfpracf)e

tväte biefeS ttolljidnbige Sergen ber bicfjterifcfjen 2lbficfjt nidf)t mogs

liefj, trenn ifjr nicfjt ein jweiteS, mitertonenbeS Sonfpradfjorgan

Zugegeben werben fonnte, roelcfjeS überall b^ reo bie SSortton^

fpracfje, als unmittelbare 93ergerin ber bic^terifc^en 2lbficfjt, in

ifjrern SluSbrucfe notmenbig fo tief fiefj Ijerabfenfen muß, baß fie, um
ber unjerreißlicf)en Serbinbung biefer 2lbficf>t mit ber Stimmung
bei geroofjnticfjen SebenS nullen, fie mit einem faft ftf>on burcf)=

fidfjtigen £onfcf)teier nur nod) serbeefen fann, bai ©leidjgenncfjt bei

einigen @efüf)lSauSbrucfS sollfommen aufrecht ju erhalten vermag.
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©a$ Drdfjefler ift, roie mir fa^en, tiefet, bie ©nfjett be$ 2(u$=

brucfö jeberjeit ergänjenbe Spractyorgan, tt>eltf)e$ ba, n>o ber

2Borttonfpradfjau$brucf ber bramatifctyen ^erfonen fiel), jur beut-

lieferen 23efKmmung ber bramatifcfjen Situation, bi$ jur Sars

legung feiner fenntlictyften 33erroanbtfcf)aft mit bem 2lu$brucfe

be$ gett)6f)nlicf;en £eben$ aU SerjhnbeSorgan fjerabfenft, burdfj

fein 33ermogen ber mufifalifdfjen $unbgebung ber Erinnerung

ober Sl^nung ben gefenften Sluäbrucf ber bramatifcfyen sperfon

berart auägleicfjt, betfj boö angeregte ©efüfjl ftetä in feiner ge*

fjobenen Stimmung bleibt, unb nie buref) gleiches jjerabfinfen

in eine reine 93erjlanbe$tätigfeit ftety ju t>em>anbeln fjat. Sie

gleiche $6fje beä ©efüfjfö, t>on ber biefeä nie fjerabjufinfen, fonbern

nur noef) fid) ju fteigern fjat, benimmt fief) buref) bie gleiche fybfyc

be$ 2lu$brucf$, unb buref) biefen bie ©leitfjfjeit, bat ifl: Einfjeit

be$ Snfjato-

23eatf)ten mir aber raofjl, bog bie auägleicfjenben 2Iu$brucf$s

momente beö £)rtf)efter$ nie au$ ber SBillfür beä 50?ufifer$,

aU etwa blofj fünfHidfje Älangjutat, fonbern nur au$ ber 2lbfid)t

be$ £)icf)ter$ ju beftimmen finb* Sprechen biefe STOomente

etrt>a$ mit ber Situation ber bramatifcf)en ^erfonen Unjufammen-

(jangenbeä, ifjnen ÜberflüffigeS, au$, fo ift and) bie ©nfjeit be$

2Iu$brudfö buref) 3(btt>eicf)ung t>om 3nfjalte geftört* ©ie blofje

ab\olut mufifalifcfje $fu$fdjmticfung gefenfter ober üorbereitenber

Situationen, rcie fie in ber Dper jur Selbfberfjerrlicfyung ber

SDtufif in fogenannten „SRitornellä", >3roiftf>enfpielen, unl) H&ft
audf) jur ©efangäbegleitung beliebt roirb, fjebt bie Einheit be$ 2(u^

brudfe ttolljWnbig auf, unb roirft bie £eilna$me be$ ©efjorö

auf bie Äunbgebung ber SDJufi!— nidfjt me£r afö 2(u$brucf, fonbern

geroiffermafjen afö 2lu$gebrucfte$ felbft. 2luc^ jene Momente

muffen nur buref) bie bic^terifc^e 2lbficf;t bebingt fein, unb jroar

in ber SSeife, bafj fie al$ Slfjnung ober Erinnerung unfer @efüf)l

immer einjig nur auf bie bramatifcfye ^erfon unb ba$ mit ifjr >3us

fammenljdngenbe ober son il)r 21u$ge£enbe fjinroeifem Sffiir bürfen

biefe afjnung$s ober erinnerung£t>ollen melobifdfjen Momente nicfjt

anberä sernefjmen, aU bafj fie unö afö eine t>on unö empfunbene Er*

ganjung ber Äunbgebung ber ^erfon erfc^einen, bie je£t t>or unfern

2(ugen ifjre t>olle Empfinbung noc^ nic^t äußern mill ober fann.
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£)iefe melobifdfjen Momente, on fiel) baju geeignet, ba$ @e*

füljl immer auf gleicher £ölje ju erhalten, werben un$ burcty boö

Drcfjefter gettriffermafjen ju @efüljl$tt>egroeifern burcf) ben gan*

jen ttielgerounbenen S3au be$ £)rama$. 2In ifjnen werben roir ju

fleten SKitroiffern be$ tiefflen ©eljeimniffeS ber bicl>terifcf)en 216«

fidfjt, ju unmittelbaren Teilnehmern an beffen SSemrirflidfjung.

^rcifcljen iljnen, alt Slfjnung unb Erinnerung, ftefjt bie 93er$melobie

alt getragene unb tragenbe Snbtoibualitdt, roie fie fiel) auö einer

©efüljläumgebung, beflefjenb ant ben Momenten ber Äunbgebung

fort>of)l eigener alö einroirfenber frember, bereite empfunbener

ober nocf) ju empfinbenber @efüljl$regungen, fyexaut bebingt.

Diefe Momente bejiefjung$t>oller Srgdnjung bet ©efüfjläauös

brudfö treten jurücf, fobalb bat mit fiel) ganj einige fcanbelnbe

3nbit)ibuum jum sollten 2lu$brucfe ber 93er$melobie felbft fdfjreitet:

bann tragt bat Drcfjejkr biefe nur nocfj nacf) feinem fcerbeutlicfjens

ben Vermögen, um, wenn ber farbige 2lu$bruc! ber 33er$melobie

ficfj lieber jur nur tonenben SBortpfjrafe Ijerabfenft, t>on neuem
burcfj afjnung&>olle Erinnerungen ben allgemeinen ©efüljlöauäs

brucf ju ergdnjen, unb notroenbige Übergange ber Smpfinbung

gleidjfam au$ unfrer eigenen, immer rege erhaltenen £eilnafjme

ju bebingen.

Diefe melobifdfjen Momente, in benen mir un$ ber Slfjnung

erinnern, rodfjrenb fie un$ bie Erinnerung jur 2lfjnung machen,

werben notroenbig nur ben nndfjtigften 9ftotit>en be$ 2)rama$

entblüfjt fein, unb bie nndfjtigjien t>on ifjnen werben n>ieberum

an $af)l benjenigen SOiottoen entfprecfjen, bie ber Dichter afe

jufammengebrdngte, fcerftdrfte @runbmotit>e ber ebenfo ser*

jldrften unb jufammengebrdngten Jpanblung ju ben ©dulen
feineö bramatifcfjen ©ebdubeä beftimmte, bie er grunbfd£licfj nidfjt

in t>em>irrenber 93ielljeit, fonbern in plajlifdfj ju orbnenber, für

leichte Überfielt notroenbig bebingter geringerer $afyl serroenbet.

Sn biefen @runbmotü>en, bie eben nicfjt ©entenjen, fonbern

plajlifdfje ©efüfjlömomente finb, noxxb bie Slbfidfjt bet 2)idfjter$,

alö eine burcfj bat ©efüfjläempfdngniS öemnrflicfjte, am t>erftdnbs

liefen ; unb ber Sftufifer, alt 93em>irflicfjer ber 2lbficfjt bet Diesters,

fjatte biefe ju melobifdfjen Momenten t>erbicfjteten 9JJoth>e, im
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vollften (£tnt>erftdnbniffe mit ber birf>terifcl)en Slbficfjt,

bo^er leicbt fo ju orbnen, bog in ifjrer rt>of)lbebingten tved)\eU

fettigen SBieberfjolung ifjm gonj von felbft oucfj bie f)öcf)fte eins

()eitltdf)e mufifolifcfye gorm entfielt, — eine gorm, roie fie ber

Sftufifer biö^er ttnllfürlid) fiel) jufommenflellte, bie ou$ ber bicfys

terifdfjen 2lbfic^t ober erft ju einer notroenbigen, roirflicf; einljeits

liefen, bat tjl: verftdnblicfyen, fief) geflohen fonn*

3n ber £)per fjotte ber 5D?ufifer biäljer eine einheitliche gorm

für bo$ gonje jtunfhrerf gor nicfyt ourf) nur ongejlrebt: jebeö

einjelne ©efongSjHtcf mor eine ouggefüflte gorm für fiel), bie mit

ben übrigen Sionftücfen ber Dper nur iljrer äußeren ©truftur

notf) aU dfjnlicf), feineSroegä ober einem formbebingenben 3>nf)olte

nodf) nurflidj jufommenljing. X>ai 3u f
ammen ^ön9^°fe ^or fo

retf)t eigentlich ber CEfjorofter ber Dpernmufif. 9Jur bo$ einjelne

Sonftücf fjotte eine in fidj jufommenfjdngenbe gorm, bie, ou$

obfolut mufifolifdfjem (Jrmeffen hergeleitet, burd) bie ©erooljnfjeit

erholten, unb bem Siebter aU >5roong£jorf) oufgelegt roor* ©oö
>$ufommen{jdngenbe in biefen gormen beftonb borin, bog ein

von vornherein fertiget £Fjemo mit einem jroeiten SKitteltljemo

obroedfjfelte, unb nod) mufifolifefj motivierter SEBillfür fiel) roieber*

fjofte- SBedfjfel, SEieberljolung, äkrfürjung unb 93erldngerung

ber £fjemen mochten bie einjig buref) fie bebingte S3ercegung

be$ größeren obfoluten ^nftrumentoltonfiücfeä, be$ ©t)mp^onies

fo§e$, ouS, ber ouö einem, vor bem ©efü^le moglicfyft ju rechts

fertigenben 3u f
ammenl>onge ber £ljemen unb ifjrer SBieberfefjr

eine einljeitvolle gorm ju gewinnen ftrebte. Sie Rechtfertigung

biefer Söieberfefjr beruhte ober immer nur ouf einer geborten,

nie vemnrFficfjten 2(nnoF)me, unb nur bie bicfjterifcfye Slbficfjt tonn

biefe Rechtfertigung ttrirflitf) ermöglichen, tveil fie biefe of$ eine

notroenbige 23ebingung ifjrer 33erjl:dnblicf)feit gerobe&vegS er*

forbert.

2)ie ju genou unterfcf;eibboren, unb ifjren Snfjolt vollfommen

vernnrflicfjenben melobifcfyen Momenten geworbenen fyaupU

motive ber bromotifdfjen ^onblung bilben fiefj in ifjrer bejief)ungö*

vollen, ftetS roofjlbebingten — bem Reime dfjnlicfjen — SSBieber*

Eefjr ju einer einheitlichen Fünjllerifcfjen gorm, bie fidfj nicfjt nur

über engere Keile be$ ©romoö, fonbern über bo$ gonje £>romo

306



felbfl
1
) aU ein binbenber -Jufammenfjang erftrecft, in meinem nid)t

nur tiefe melobifd)en SMomente aU gegenfeitig fid) t>er{ldnbticf)enb

unb fomit einheitlich erfcfyeinen, fonbern audfj bie in ifjnen t>er?

forperten ©efüfjlö? ober (Srftfjeinungömottoe, aU ftdrfffce ber fyanb*

lung unb bie fdfjrcdcfjeren berfelben in fiel) fcfyliefjenb, als fiel) gegen?

feitig bebingenbe, bem SBefen ber ©attung nacf) einheitliche —
bem ©efüfjle fidf) funbgebem — 3n biefem ^ufammenfjange

ijl bie 33emnrftidf)ung ber üollenbeten einheitlichen gorm erreicht,

unb burcf) biefe gorm bie Äunbgebung eineö einheitlichen 3n=

fy&U, fomit biefer 3nfjalt fefbjl in SBa&r&eit erffc ermöglicht,

gaffen wir alles hierauf 23ejüglicfje nochmals ju einem er?

ftf)6pfenben 2(u$brucfe jufammen, fo bejeicfmen wir alfo bie soll?

enbetfte einheitliche Äunftform aU biejemge, in wefdjer ein weiterer

>3ufammenfjang t>on ßrfc^einungen be$ menfcfjlicfjen £eben$ —
aU 3n$alt — fid) in einem fo üollfommen üerftdnblicfyen 2lus?

brucfe an bau ©efüljl mitteilen fann, bafj biefer 3>nfjalt *n ö^

feinen Momenten fiel) aU ein bau @efüf)l üollfommen erregen?

ber unb üollfommen befriebigenber funbgibt ©er ^nfyalt f?at

alfo ein im 21u$brucfe fletä gegenwärtiger, unb biefer

2(u$brucf bafjer ein ben 3n^alt nacf) feinem Umfange
j!et$ sergegenmdrtigenber ju fein; benn bat Ungegen?
wdrttge erfaßt nur ber ©ebanfe, nur bat Gegenwärtige
aber ba$ @efü£t

3n biefer ßinfjeit be$ ftetä öergegenwdrtigenben, unb bcn

3nfjalt nacf) feinem 3uf
ammenl

SJ
an9 e umfaffenben 2luöbrucB

ift jugfeicf) unb einjig entfcfjetbenb aud) ba$ bisherige Problem

ber Sinfjeit be$ 3taume$ unb ber $e\t gelofL

!jRaum unb $eit fonnten, afö 21bjhaftionen t>on ber mirflic^en

leiblichen ßigenfdfjaft ber Jpanblung, nur barum bie 21ufmerf?

famfeit unfrer £)rama?Fon|lruierenben Siebter feffeln, weil ein

einiger, ttollfommen serwirflicfyenber 2lu$brucf be$ gewollten

bidf)terifd)en 3>nfjalt$ ifjnen nicfyt ju ©ebote jtanb- 9taum unb

^eit finb gebaute (Jigenfcfyaften wirflicfyer ftnnlicfyer ßrfcfyeinungen,

x
) £)et einheitliche gufammenljang ber fernen, ben BtSfjer ber

5D?ufifer in ber Ouvertüre fjeraujlelfen fidf) bemühte, foll im £)rama
felbfl: gegeben werben.
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bie, fobalb fie gebadet werben, in SEBafjrtjeit bie Äraft ber Äunb-

gebung bereite verloren fcaben: ber $6rper tiefer Slbjlraftionen

ijl ba$ SfBtrflid^e, Sinnfällige ber £anblung, bie in einer bepimms

ten räumlichen Umgebung, unb in einer &on i£r aus ftd^ bebins

genben Slnbauer ber ^Bewegung fief) funbgibt Sie (Sinfjeit be$

Sramaö in bie ©nfjeit t>on 9taum xinb $ext fe$en, Ijeißt fie in

nicfytä fe£en, benn 9taum unb $e\t finb an fidfj nicf)t$, unb werben

erft ettt>a$ baburdj, bo§ fie t>on etroaö 3Btrflid>em, einer menfc^s

liefen £anblung unb ifjrer natürlichen Umgebung, verneint

werben. Siefe menfdjltdfje £anblung muß ba$ on \xd> ©nfjeitlidfje,

ba$ ijl: ^ufammen^ängenbe, fein; narf) ber SKoglicfjfeit, ifjren

>?ufammenljang ju einem überfcfyaulicfjen ju machen, bebingt

fidfj bie 2lnnafjme iljrer ^extbanex, unb nad) ber SK6glicfjFeit,

einer sollfornmen entfpredj)enben Sarftellung ber ©jene bebingt

fidfj bie 2lu$befjnung im SRaume; benn fie tt>ilt nur eineä: fiel) bem

©efüfjle t>erjlanblidfj machen, — 3n bem einigten SRaume unb

in ber gebrängteften ^eit fonn fidfj naef) 23elieben eine sollfornmen

uneinige unb jufammenljangSlofe jjanblung ausbreiten, — wie

wir bieö benn auefj in unfern ©nfjeitöftödfen jur ©enüge fefjen.

Sie Crinfjeit ber #anblung bebingt fidfj bagegen auä ifjrem t>ers

ftänblidfjen ^wf^mmen^ange felbjl; nur burdfj eines fann fie aber

biefen serftänblidfj funbgeben, unb biefeä ifl nidf)t 9taum unb ^zxt,

fonbern ber 2lu$brucf. #aben wir biefen 2lu$brucf als einfjeits

liefen, b. fj* jufammen^dngenben unb ftetö ben ^ufammen^ang t>er*

gegenroärtigenben, mit bem 93or$ergefjenben genau ermittelt unb

ate tt>o£l ju erm6glid)enb bejeicfynet, fo fcaben roir and) in biefem

2lu$brucfe ba$ in $ext unb SRaum notroenbig (Getrennte aU ein

2Biebert>ereinigte$ unb, ba roo e$ jum 93erjlänbniffe nötig roar,

ftetö 93ergegemt>irtigte$ gewonnen; benn feine notroenbige ©egen*

tvaxt liegt nidfjt im Staume unb in ber %zxt, fonbern in bem Sin*

bruefe, ber in 9laum unb $ext auf un$ fiefj äußert. Sie beim

SRangel biefeä 2(uöbrucf$ entftanbenen 93ebingungen, roie fie

fiefj an füanm unb $ext Fnüpften, finb burdfj ben ©eroinn biefeä

Sluäbrucfä fomit aufgehoben, $ext unb SRaum burdfj bie 2Btrflidfj=

feit be$ SramaS t>ernidf>tet.

©o wirb benn baö nnrfltdfje Srama burdfj nidfjtä t>on außen

fjer mefjr beeinflußt, fonbern ei ijl ein organifc^ ©eienbeö
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unb 2Berbenbe$, tvetyei fiel) aut feinen inneren 23ebingungen

an ber einigen, et wteberum bebingenben 23erü(>rung mit äugen,

an ber Sftotwenbigfeit bet 33erjWnbniffe$ feiner Äunbgebung —
unb jwar feiner Äunbgebung aU folgen wie et ijl unb wirb
— entwicfelt unb gepoltet, feine t>erftänblicf)e ©eflaltung ober

baburcf) gewinnt, bafj et au$ innerftem 23eburfniffe fjerauS fiel)

ben allermoglicfjenben 2lu$brucf feinet Snfcaltä gebiert

VII

ft n ber hiermit beenbigten Sarftellung fyabe icf) 2J?6glid(>feiten

<v beö 2(u$bru(f$ bejeic^net, beren eine bid)terifc!)e 2lbftcf)t ficf)

bebienen fann, unb beren bie ftocfjfle bidfjterifcfye 2lbficfjt ju if)rer

93erwirflidfjung fidf) bebienen muß. £>ie 3Bafjrmacf)ung biefer

SKoglicfjfeiten bet Sluäbrudfo bebingt fiel) einzig ouö ber fjocfjften

bic£terifcf)en 2lbfitfjt: biefe fann aber erffc gefaßt werben, wenn
ber ©idfjter jener SDJogli^feiten ficf> bewußt ijl. —

2Ber micf) hiergegen fo serftanben fjat, alt wäre et mir barum

ju tun gewefen, ein willfürlid[> erbautet ©pflem aufzuteilen,

nadfj bem fortan SRufifer unb Siebter arbeiten follten, ber fjat

midf) nidfjt serfleften wollen. — 28er ferner aber glauben witt,

bat 9leue, tvat idf) etwa fagte, beruhe auf abfoluter 2lnnaf)me

unb fei nicfjt ibenttfdf) mit ber ßrfafjrung unb ber SRatur bet ent=

wickelten ©egenjknbeä, ber wirb midf) nicfyt t>erftef)en tonnen,

audfj wenn er et wollte. — £)a$ $eue, bat idf) etwa fagte, ifi

md)t$ anbreS alö bat mir bewußt geworbene Unbewußte in ber

9Jatur ber ©acfje, bat mir alt benfenbem ÄünjHer bewußt

warb, ba idf) bat naef) feinem >3ufammenfjange erfaßte, tvat t>on

JJünjHern biäfjer nur getrennt gefaßt worben ijl. 3cf) fjabe fo?

mit nidfjtä bleuet erfunben, fonbern nur jenen 3u f
ammenl&an9

gefunben.

Qt bleibt mir nur nodfj übrig, bat 93er()ä{tnU jwtfcfyen

Dichter unb SKufifer, wie et aut ber obigen £>arjlellung jjer*

sorgest, ju bejeiefmen. Um bie$ in Äürje ju tun, beantworten

wir unö junäcfjjt bie grage: ,$at ftcf) ber Dichter bem SKufifer,

unb ber SD?uftfer bem Siebter gegenüber ju befcfjränfen?"
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Sie greifjeit beö 3nbit>ibuum$ fjat biöfjer nur in einer— roeifen

— S3efdf)ränfung nadf) au$en moglirfj geftfrienen: SDWßigung {einer

triebe, fomit ber $raft feineö 93ermögen$ mar bte erfle 2lnfor*

berung ber flaotlic^en @emeinfam!eit an ben einjelnen. Sie

t>offe ©eltenbmacfjung einer 3nbu>ibualit<5t mußte als gleiche-

beutenb mit ber Beeinträchtigung ber 3>nbhnbualität anbrer ans

gefefjen merben, unb ©elbftbefcfjränfung ber 3>nbunbuatität mar

bogegen fjocfjjle £ugenb unb SfBeiSfjeit. — ©enau genommen mar

biefe, t>om SSeifen geprebigte, t>on £efjrbidf>tern befungene, ttom

(Staate enblicl) aU Untertanöpflidjt, t>on ber Religion afe *Pflicf)t

ber Semut geforberte £ugenb eine niemals t>orfjanbene, gewollte

— aber nictyt ausgeübte, gebaute — aber nicfyt $ermirflicf)te; unb

folange eine £ugenb geforbert mirb, mirb fie in SSBafjrfJeit aucf)

nicf;t ausgeübt merben. Sie Ausübung biefer Saigenb mar ents

meber eine befpotifcf) erjmungene — )omit alfo ofjne ba$ 93er=

bienfi ber £ugenb, mie eö gebaut mürbe; ober fie mar eine noU
menbig freiwillige, unrefleftierte, unb bann mar bie ermoglid)enbe

jlraft nicf)t ber felbftbefcf)ranfenbe SBille, fonbern — bie £iebe-

— Siefeiben SSBeifen unb @efe§geber, meiere bie Ausübung

ner ©elbflbefdfjränfung buref) Sfteflejrion forberten, refleftierten

bid)t einen 2lugenblicf barüber, bafj fie Änecfjte unb ©flauen unter

fief) Ratten, benen fie jiebe 9K6glicf>feit ber Ausübung biefer £ugenb

abfcf)nitten; unb boef) maren biefe in SBafjrfjeit bie einjigen,

meiere \\d) mirfliefj um eines anbern millen befcf)ränften, meil

fie baju gejmungen maren: unter fiefj befianb bei jener fjerrfcfyenben

unb refleftierenben 2lrijfofratie bie ©elbftbefcf)ränfung nur in

ber Älugfjeit beS (ÜrgoiSmuS, bie ifjnen bie Stbfonberung, baö Un=

befümmertfein um anbre anriet, unb biefeä ©efjenlaffen anbrer,

baS in äußerlichen, ber jpodjacfjtung unb greunbfcfyaft abgeborgten

formen fidf) einen ganj anmutigen Schein ju geben mußte, mar

it;nen gerabe nur baburef) moglicf), ba$ anbre SKenfcljen, eben als

$nedf>te unb porige, tljnen ju ©ebote ftanben, bie jene abge=

fonberte, mofjlbegrenjte ©elbftänbigfeit i^ren Ferren einjig er*

mogtidjten. 5Bir fefjen in ber jeben maftrfjaften SKenfcfjen erm

porenben, furchtbaren Sntfittlicfjung unfrer heutigen fojialen >?Us

jlänbe bat notmenbige Ergebnis ber gorberung einer unmog*

liefen £ugenb, bie ftf;ließlidf> burefj eine barbarifc^e 9>oli$ei geltenb
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erfjalten wirb. 9lur baö gdnjlid)e 93erfdjminben tiefer gorbes

rung unb ber @rünbe, au$ benen fie geftellt mürbe,— nur bie Slufc

Hebung ber unmenfcfjlicfjen Ungleichheit ber SKenfdjjen in i^rer

Stellung jum Zehen, fann ben gebadeten Erfolg ber Slnfors

berung ber ©elbftbefdfjränfung herbeiführen, unb jmar burcfj

bie (Ermoglicfjung ber freien Siebe. Sie Siebe aber füfjrt jenen

gebadeten Erfolg in unermeßlich erljoljtem SKafje fjerbei, benn

fie ift eben nicf)t ©elbftbefd)ränfung, fonbern unenblidf) mefjr,

ndmlid? — fjocfyfte Äraftentmicflung unfrei tnbisibuellen

93ermögen$ — jugleicf) mit bem notmenbtgften Drange
ber ©elbftaufOpferung jugunften ein e$ geliebten ©egen*
ftanbeä. —

SBenben mir nun biefe (JrtenntniS auf ben ttorltegenben galt

an, fo fefjen mir, bafj bie ©etbftbefcfyränfung be$ Diesters mie

be$ SKufiferä in ifjrer ^oc^ften Äonfequenj ben Zob be$ Dramaä
herbeiführen, ober tnelmefjr feine Belebung gar nicf)t erft er^

möglichen mürbe, ©obalb Dichter unb S9?uftfer fidfj gegenfeitig

befcfyrdnften, tonnten fie nicfjtä anbreä sorfjaben, als jeber feine

befonbere gäfjigfeit für fiel; glänjen ju laffen, unb ba ber @egen-

ftanb, an bem fie biefe gäfjigfeiten jum ©länjen brächten, eben

bat Drama mare, fo mürbe eö biefem natürlich mie bem Äranten

3miftf)en jmei 5trjten gelten, t>on benen jeber feine ©efefiieftieftfeit

nad) einer entgegengefe^ten Stiftung ber 3Biffenfd)aft fjin jeigen

mollte: ber Äranfe mürbe bei ber beften 5latur jugrunbe gefjen

muffen. — 23efcfjränfen fidj Sinter unb SKufifer nun gegenfeitig

aber nicfjt, fonbern erregen fie in ber Siebe ifyt Vermögen jur

^oc^ften SD?acf>t, finb fie in ber Siebe fomit ganj, maä fie irgenb

fein tonnen, geljen fie in bem fidfj bargebradfjten Dpfer ifjrer

ljötf)ften ^Potenj gegenfeitig in fiel) unter, — fo ift ba$ Drama
naefj feiner lj6ci)ften gülle geboren. —

3p bie bicf>terifcf)e 2lbfid)t — alö foldfje — nodfj sorfjanben

unb merfliefj, fo ift fie im 2(u$brucfe beä SMufiferS noclj nicfjt unter-

gegangen, b. Ij. t>ermirflid[jt; ift aber ber 2luöbrucf beö SKufiferö
— aU folcfjer — noefj tenntlidfj, fo ift er and) t>on ber bidf)terifcfjen

2lbfidjt nodfj nicfjt erfüllt; unb erft menn er in ber 33ermirtlicf>ung

tiefer SJbficfjt aU ein 23efonbereö, 5D?erHic^eö untergeht, ift meber

2lbfid)t nodfj 2luäbrucf mefjr fcorfjanben, fonbern bat SBirflicfje,
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tvat beibe wollten, ifl gefonnt, unb biefeö SSJirflic^e tfl bat

£>rama, bei beffen 93orfüfjrung wir weber an Slbfidfjt nocf) 2lu$brudf

meftr erinnert werben follen, fonbern beffen 3nftalt aU eine, t>or

unferm ©efüljl aU notwenbig gerechtfertigte menfcfylicfye #anblung

unt unwillfürlicf) erfüllen fott.

Srflären wir bem SDJufif er bafjer, bog jebeä, aucfy bat geringfle

Moment feinet Wuäbrudfö, in welchem bie btd^terifc^e 2(b-

ftd)t nidfjt enthalten, unb welclfjeä t>on ifjr ju ifjrer 93erwirfs

lictyung nicfjt als notwenbig bebingt ifl, überflüffig, ftörenb, fcfylecf;t

ifl 5 bog jebe feiner Äunbgebungen eine einbrudfolofe ifl, wenn

fie unt>erflänblicfj bleibt, unb bafj fie t>erflänblicf> nur baburcfj wirb,

wenn fie bie bidf)terifd)e Slbfiefyt in fidf) fd^Iiegt ; ba$ er, als 93ers

wtrflidf)er ber bidjterifcl)en 2(bficf>t, ober ein unenblidj) #6fjerer ifl,

aU er in feinem willttirlicfyen ©cfjaffen oljne biefe Slbficfjt war,

— benn att eine bebingte, befriebigenbe $unbgebung ifl bie feinige

felbft fjoljer aU bie ber bebingenben bebürftigen 2lbficf>t an ftcfy,

bie wieberum bennocfj bie fjoctyfle, menfdfjlictye ifl; bafj er enblidf),

als fcon biefer 2lbficf)t in feiner Äunbgebung bebingt, ju einer

bei weitem reicheren Äunbgebung feinet 33ermogenö veranlagt

wirb, aU er et in feiner einfamen Stellung war, wo er — um
moglidfjfler 93erfl<SnbIicf)feit wegen — fid) felbft befcfjränfen,

ndmltcf) ju einer £ätigfeit anhalten mufjte, bie nicf)t feine eigene

tümlicfye al$ SDJufifer war, wäfjrenb er gerabe jei3t jur unbefcfjränfs

teften Entfaltung feines 93ermogen$ notwenbig aufgefordert ifi,

weil er ganj nur SRufifer fein barf unb foll-

©em Sinter erflären wir aber, bafj feine 2lbfid^t, wenn
fie im 2luöbrud!e bet üon i£m bebingten SDJufiferö — foweit

fie eine an bat ©efjor funbjugebenbe ifl
— nicfyt t>ollflänbig

t>erwtrflidjt werben Jonnte, audr> feine fjocfjfle bicfjterifdje

2lbfidfjt überhaupt ifl; ba§ überall ba, wo feine 2(bfidf)t nod^ fennt*

lief) ift, er auef) nodf) nietyt öollflänbig gebietet fjat; bafj er ba^er

feine 2lbfid)t aU eine fjodjfle bidfjterifctye nur barnaety bemeffen

fann, bafj fie im mufifaltfctyen 2(u$brucfe sollfommen ju

serwirflicfjen ifl.

£)a$ 9)iafj be$ £>itfjtung$werten bejeitfjnen wir fcf)lie§licfj ba^er

fo: — wenn S3oltaire tton ber Dper fagte: „2Ba$ ju albern ifl, um
gefprodfjen ju werben, bat läßt man fingen," fo fagen wir t>on bem
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t>or unö liegenben £)rama bagegen: ma$ nicfyt mert ift gef ungen
ju werben, ift and) nxd)t ber Sichtung mert.

9ladfj bem ©efagten bürfte e$ fojl überflüffig erfdfjeinen, nod)

bie grage aufjumerfen, ob mir unä Siebter unb SKufifer in jmei

sperfonen, ober nur in einer ju benfen fjaben follen?

2)er Steter unb ber STOufifer, ben mir meinen, finb fefjr gut

ati jmei ^Perfonen ju benfen. £)er SRufifer tonnte fogar, in feiner

praftifdrjen Vermittlung jmifdfjen ber bidjjterifdfjen 2lbfidf)t unb

ifjrer enblirfjen leibhaftigen 93ermirftidf)ung burd) bie tatfddf)lidf)e

fjenifcfje Darfteilung, t>om £>icfjter notmenbig aU befonbere $Per*

fon bebingt fein, unb jmar aU eine, menn and) n\d)t notmenbig

nadfj bem Sebenöalter, bod) nad) bem (Sfjarafter — jüngere
aU ber Siebter. £)iefe jüngere, ber unmillfürlicfjen £eben$dufjerung

— and) im fyrifcfjen Momente — ndfjerftefjenbe ^erfon bürfte

bem erfahreneren, refleftierenben Siebter mo£l geeigneter jur

93ermirflicfjung feiner 2lbficf)t erfdfjeinen, aU er felbft: unb an*

feiner natürlichen Neigung ju biefem jüngeren, @rregung$freus

bigeren mürbe, fobalb biefer bie t>om Siteren i^m mitgeteilte

bicfjterifdfje 2lbficf>t mit billiger 23egeifterung in fiel) aufnähme, bie

fetyonfte ebelfte Siebe fjett>orblüf;en, bie mir al$ bie ermoglicfjenbe

Äraft be$ ÄunftmerfeS erfannt fjaben. ©cfjon bafj ber Dichter

feine — mie nicfjt anberä moglidfj — fjier nur angebeutete 2lb=

fidfjt son bem Süngeren t>ollfommen üerftanben müfjte, unb bafy

biefer xwngere fdfjig mdre, feine 2lbfici)t ju üerfteften, mürbe

ben ßiebeäbunb fnüpfen, in meinem ber SKufifer jum notmenbigen

©ebdrer beö Empfangenen mürbe; benn fein Slnteil an bem Emp*

fdngniffe ift ber £rieb, mit marmem, vollem £erjen ba$ @mps

fangene meiter mitzuteilen. 2ln biefem, in einem anbern erregten

triebe mürbe ber Dichter felbft eine immer fteigenbe SBdrme

für fein Srjeugnte geminnen, bie ifjn jur mittdtigjten Seilnafjme

and) an ber ©eburt felbft beftimmen müfjte. ©erabe bie ©oppek
tdtigfeit ber ßiebe müßte eine naefj jeber ©eite fjin unenblicfj an«

regenbe, forbernbe unb ermoglicfjenbe fünftlerifd)e jlraft dufjern.

Setradrjten mir aber bie Stellung, bie gegenmdrtig Siebter

unb SKufifer jueinanber einnehmen, unb erfennen mir biefe nad)

ben ©runbfd^en ber ©elbftbefdfjrdnfung aU egoiftifdfje 2lbfons
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berung fo georbnet, mie mir fie jmifcl)en alten gaftoren unfrer

heutigen ftaattitfjen @efeltfcf)aft ma^jrjuneljmen fjaben, fo fugten

mir alterbingä, bafj ha, mo einer unmürbigen Öffentlichkeit gegen-

über jeber für fiel) glänjen roill, nur ber einzelne ben ©eift ber

<$emeinfdf)aft in ficf) aufnehmen unb naclj — immerhin unser-

mogenben — Gräften pflegen unb entmicfeln fann. 9tid)t jmeien
fann gegenwärtig ber ©ebanfe jur gemeinfc^ofttic^en Crrmog-

Hebung be$ t>olfenbeten £)ramaö fommen, roeil jmeie im 2(u^

taufdje biefeS ©ebanfenö ber £)ffentltcbfeit gegenüber bie Uns

moglicf)feit ber 93ermirfticf)ung mit notmenbiger 2lufrid)tigfeit

fiel) eingepeljen müßten, unb biefeö ©eftänbnte iljr Unternehmen

baljer im $eime erftidfen mürbe. 9lur ber ©infame vermag in

feinem ©ränge bie 23itterfeit biefeä ©eftänbniffeä in ficf; ju einem

beraufc^enben ©enuffe um^umanbeln, ber iljn mit trunfenem

SKute ju bem Unternehmen treibt, bat Unmögliche ju ermöglichen;

benn er allein ift fcon $met fünftlerifd)en ©emalten gebrängt,

benen er nicfyt miberfteljen fann, unb t>on benen er fiel) miliig jum

©elbftopfer treiben lagt
1
).

SBerfen mir noef) einen 23licf auf unfre mufifalifcfj'bramatifcfje

*) %<fy mug l)ier auSbrücflidf) meiner felbft drrmäljmmg tun, unb jroar

lebigli$ aus bem ©runbe, ben in meinem £efer etwa entftanbenen $ers
barf)t son mir ab$umeifen, als ob \ä) mit ber Ijier gefcl)eljenen £)arftellung

beS »ollenbeten £)rama$ gleidf)fam einen SBerfud) jur SBerftänbliclmng

meiner eigenen fünfHerifdfjen arbeiten in bem ©inne unternommen fjätte,

ba£ idf) bie son mir gepellten $lnforberungen in meinen Opern erfüllt, alfo

bieS gemeinte £)rama felbfl fdf)on juffanbe gebracht Jjätte. 9ciemanb fann
e$ gegenwärtiger fein als mir, ba§ bie £5erttrirflidf)ung beS son mir ge=

meinten ©ramaS son 23ebingungen abljängt, bie nidf)t in bem Söillen, ja

felbfl nidfjt in ber gäljigfeit beS einzelnen, fei biefe audf) unenblidf) grabet

als bie meinige, fonbern nur in einem gemeinfamen guftanbe un^ *n
einem burd) iljn ermöglichten gememfdf)aftlicben gufammenmirfen liegen,

son benen je£t gerabe nur baS solle ©egenteil sorljanben ift. Stennodfj

gefiele i$, bafj meine fünfHertfdf)en arbeiten mentgftenS für midfj von
groger 2ötdf)ttgfett maren, benn fie muffen mir leiber, fo tt>ett idj um midf)

fefje, als bie einzigen geugniffe eines (StrebenS gelten, aus beffen Erfolgen,

f o gering fie finb, einjig baS ju erlernen mar, maß id)— aus Unbemugtfein
$um 35emugtfein gelangenb — erlernte, unb — Ijoffentlidfj jum Jpeile ber

$unft— je£t mit voller Überzeugung auSfpredfjen fann. 9cidf)t auf meine
£ei|hmgen, fonbern auf baS, maß mir au$ i^nen fo jum 93emugtfein ges

fommen iff, ba$ id) e$ als Überzeugung auSfpred^en fann, hin tdf) ftolj.
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DffentlidfjFett, um au$ intern =3uftanbe un$ beutlicty ju machen,

warum bat von un$ gemeinte Stoma unmöglich \e%t jur Gts

fMeinung Fommen Fann, unb wie baö bennorfj gesagte nicf)t

Serftänbniä, fonbern nur ^oc^fte 33erwirrung hervorrufen müßte.

2Öir mußten alö unerläßliche ©runblage etneö vollenbeten

fünftterifcfyen 2lu$brucfö bie Sprache felbft erFennen. £)aß

wir baä ©efüfjläverftänbniö ber ©pracf;e verloren Ijaben, mußten

wir al$ einen burd) nid)t$ ju erfe^enben $erluft für bie bic^s

terifcfje $unbgebung an ba$ ©efüijl begreifen. 5Benn wir nun

bie SKoglicfyFeit ber SBieberbelebung ber (Sprache für ben Fünft-

lerifcl)en Sluöbrud: barlegten, unb auä tiefer, bem @efüfjl$ver=

jtanbniffe lieber jugefüfjrten ©pradfje ben vollenbeten mufi-

Falifcf;en 2luöbrucf ableiteten, fo fußten nur allerbingS auf einer

93orau$fef3ung, bie nur burcf) bat Zehen felbft, nitfjt burcf) ben

fünftlerifctyen gJMllen allein verwirFlitfrt werben fann. 9tefjmen

wir aber an, ba$ ber Äünftler, bem bie Grntwidflung beö £eben$

nacfj feiner 9totwenbigFeit aufgegangen ift, biefer Grntwicflung mit

geftaltenbem S3ewußtfein entgegenkommen fjabe, fo wäre beffen

©treben, feine propfjetifrfje 2lfjnung jur Fünftleriftf>en £at ju ers

Ijeben, gewiß alö vollFommen gerechtfertigt anjuerFennen unb

{ebenfalls ifjm bau £ob jujuerteilen, für jefct nad) einet vernünftig*

ften fünfHerifc^en Stiftung fid) bewegt $u fjaben.

Überblicfen wir nun bie Sprachen ber europaifdfjen Nationen,

bie btefjer einen felbftänbigen Slnteil an ber (£ntwi<flung beö mufi-

Falifd)en £)rama$, ber Dper, genommen l)aben, — unb biefe finb

nur Italiener, granjofen unb JDeutfcfje —, fo finben wir, ba^ von

biefen brei Nationen nur bie beutfcfje eine Sprache befi£t, bie

im gewöhnlichen ©ebraudje nod) unmittelbar unb Fenntlicf) mit

tfjren SEBurjeln jufammenfjängt. Italiener unb granjofen fprecfyen

eine Sprache, beren wurjelfjafte 23ebeutung iljnen nur auf bem
SBege be$ ©tubiumä auü alteren, fogenannten toten Sprachen

verftanblidj werben Fann: man Fann fagen, ifjre Sprache — aU
ber 9iieberfdfjlag einer fjiftorifcfjen 936lFermifcf)ung$periobe, beren

bebingenber Einfluß auf biefe SßolFer ganjlitf) gefctywunben ift
—

fpricfyt für fie, nidfjt aber fprec^en fie felbft in tfjrer Sprache. SEBollen

wir nun annehmen, ba^ and) für biefe Sprachen ganj neue, von
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un$ uoä) mcfyt geahnte 23ebingungen jttr gefüf)fet>erftönbli$en Ums
geftoltung ouä einem Heben fjersorgefcen fonnten, bo$, frei fcon

ollem (jiftorifdfjen £)rucfe, in einen innigen unb bejiefjungä&ollen

93erfeftr mit ber 9latur tritt, — unb bürfen mir jebenfolfe oucf)

serfidfjert fein, bofj gerabe bie Äunjl, menn fie in biefem neuen

Heben boö ift, mo$ fie fein foll, auf jene Umgejkttung einen uns

gemein mtcfjtigen ßinflufj dufjern mirb, — fo muffen mir erfennen,

bog ein folcfyer Grinflufj berjenigen ^unjl am ergiebigen entfpriefjen

mufj, meiere in iftrem 2Iuöbrucfe fiefy auf eine ©procfje grünbet,

beren >3ufommenfjang mit ber 9totur bem ©efüfjle je§t fcf)on nod)

fenntlidfjer ift, alä e$ bei ber italienifc^en unb franjofifcfyen ©procfye

ber goll ifL Sene sorofjnenbe Sntmicflung be$ ßinfluffeö be$ fünft?

lerifcfjen 2(u$brucf$ auf ben beä Sebenö fonn junädDft nidr>t t>on

$unfimerfen ouägefjen, beren fprad^tic^e ©runbloge in ber italienu

fcfjen unb franjofifc^en ©procfye liegt, fonbern t>on ollen mobernen

Dpernfpracfjen ijl nur bie beutfcfje befolgt, in ber SEBeife, roie mir

et ate erforbertid) erfonnten, jur Belebung be$ fünftlerifctyen 2lu$s

brudfe ttermonbt $u merben, f cfjon meil fie bie einzige ift, bie ouef) im

gemo^nlic^en Heben ben Slfjent ouf ben SBurjelfilben erhalten fyat,

mdfjrenb in jenen ber 2lfjent noef) millfürlidfjer noturmibriger $on*

sentionauf— on fiel) bebeutungälofe— 23eugung$filben gelegt mirb.

©oö über olle$ mistige ©runbmoment ber ©procfje alfo ifi

e$, ba$ un$ für ben 83erfudj etneä t>ollfommen ju recfytfertigenben,

fjödfjjkn fünftlerifdfjen 2lu$brucf$ im 2)roma ouf bie beutfcfje

Lotion Ijinmeift; unb märe et bem fünftlerifcfjen SEBillen ollein

möglich, boä sollenbete bromatifcfje Äunftmerf jutoge ju forbern,

fo fonnte bte$ jefct nur in beutfcfjer ©procfje gefctyefjen. 5Bo$ biefen

fünftlerifcfjen SSBillen olö einen ouäfüfjrboren bebingt, liegt junäcfjft

ober in ber ©enoffenfefjoft ber fünftlerifcfjen Dorfteller: be?

trotten mir bie SBirffomfeit biefer ouf beutfdfjen S3üftnen.

Staliemfdfje unb fronjofifcfje ©önger finb gemofjnt, nur mufi?

falifcfje $ompofitionen sorjutragen, bie ouf ifjre Sßutterfprocfje

x>erfagt finb: fo menig biefe ©procfje in einem t>ollfommen natura

gemäfjen >3ufommenfjonge mit ber mufifolifcf>en SDJelobie flehen

mog, fo ift boefj eines bei bem 83ortroge itolienifcfjer ober fronjo*

fifdjjer ©dnger unserfennbor, — bie genoue SJeocfjtung unb Äunfc
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gebung ber SRebe — ofö folcfjer. 3fl kkfe* &e* &en S^njofen nodj

erficfytltcfjer aU bei ben Italienern, fo mu§ bodf> jebem bie Seutlidfj*

feit unb Energie auffallen, mit ber aucfj biefe bie SBorte au$*

fpredf)en, unb bie$ namentlich in ben brafKfdfjen ^fjrafen be$ Steji*

tatit>$. 93or allem aber muß bieö eine an beiben anerfannt werben,

ba$ fie ein natürlicher Snjtfnft basor bewahrt, je ben ©tnn ber

9?ebe burcf) einen fallen $lu$brucf ju entftellen*

Seutfdfje ©änger finb bagegen gewofjnt, jum überwiegenb

größten Zeile nur in Dpern ju fingen, bie au$ ber italienifdfjen ober

franjofifcfjen ©pracbe in bie beutfdfje überjegt finb. 93ei biefen über-

fegungen ift nie weber ein bic^terifc^er norf) mufifaltfdfjer 93erftanb

tatig gewefen, fonbern fie würben t>on ßeuten, bie weber ©icfjt*

fünft nocf) SSKufif serftanben, im gefdfjäfttidfjen auftrage ungefähr

fo überfegt, wie man >3eitung$artifel ober Äommerjnotijen übers

tragt ©emeinfjin waren biefe Überfeger t>or allem nicfjt mufifa-

lifd); fie überfegten ein italienifctyeä ober franjofifdfjeä Zejctbxid) für

ficfj, aU Sßortbicfjtung, naefj einem 93er$ma|e, welches al$ foge*

nanntet jambifrfjeä unserftänbigerweife i^nen bem ganjltd) um
rfjt)tf;mifcl)en beö Originale entfprecfjenb sorfam, unb liefen biefe

S3erfe t>on mufifgefcf)äftlicf)en 2lu$jdfjreibern unter bie SKufif fo

fegen, ba$ bie ©üben ben 5loten ber JBctfJl naef) ju entfprecfjen Ratten.

£)ie bicfjterifci)e SMlje beä ÜberfegerS Ijatte barin beftanben, bie

gemeinfie 9)rofa mit täppifcfyen (ürnbreimen ju serfefjen, unb ha

biefe Grnbreime felbft oft peinliche ©ctywierigfeiten barboten, war

ifjnen — ben in ber STOufif fafl gänjlicf; unfjörbaren — ju Siebe

audfj bie natürliche Stellung ber SBorter bis jur sollften Unser*

ftänblicfjfeit fcerbreljt worben. ©iefer an unb für fidf) fjäfjlidfje, ge-

meine unb finnöerwirrte 93er$ würbe nun einer SDhifif untergelegt,

ju beren betonten Slfjenten er mrgenbS paßte: auf gebefjnte 9loten

famen furje ©üben, auf gebefjnte ©üben aber furje Dfoten; auf

bie mufifalifdfj betonte Hebung fam bie ©enfung be$ 93erfe$, unb

fo umgefefjrt 1
). 53on biefen grobften finnlidfjen 33erftöfjen fcfjritt

*) 3$ fjebe biefe grobften 95erft6ge IjerauS, nidfjt toeil fie in übers

fefcungen gerate immer üorfamen, fonbern tt>eil fie — oljne ©änger unb
Jpäret $u ftören — oft sorfommen fonnten: tdjj bebiene midj baljer be$

©uperlattos, um ben @egenftonb nac$ feiner fenntlidf)ften ^t)fiognomie
ju bejeidfmen.
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bie Überfettung bte jur sollfommenen Grntftellung be$ ©tnne$

&or, unb prägte biefe bem ©efjore recf)t geffiffentlid) nodj burdfj

jafjlreicfje SBortnneberfjolungen in einer SEBeife ein, bafj biefeä uns

roinfürltc^ fitfj vom £e?te gdnjlitf) ob unb nur nocfj auf bte rein

melobifdje $unbgebung roanbte- — 3n folgen Überfettungen ttmrs

ben ber beutfcfyen jvunftfritif bie Dpern ©lucfg vorgeführt, beren

rcefentlidje (Jigentümlicftfeit in einer getreuen Seflamatton ber

SRebe beftanb. SSÖer eine berliner Partitur von einer ©lucffcfyen

£)per gefefjen unb fiel) von ber 93efc^affen^eit ber beutfcfjen £e?ts

unterläge überjeugt fyat, mit n>eld[)er biefe SBerfe bem spublifum

vorgeführt würben, ber fann einen 23egriff von bem ßfjarafter

ber berliner $unftäjtf)etif ermatten, bie quo ©lucfö Dpern fitf> einen

SKafjjfob für bramatiftfje ©eflamation bilbete, von welcher man auf

literarifdfjem SBege von 93ari$ auö fo viel vernommen fjatte, unb

bie man nun auef) merftvürbigertveife au$ ben Aufführungen

tt)ieberer!annte
/ bie in jenen — alle richtige ©eflamation über ben

Raufen roerfenben — Überfeiningen vor fiel) gingen» —
Sei weitem wichtiger, alö auf bie preufjifcfye ätjlfjetif, mar aber

ber ©nflufj biefer Überfettungen auf unfre beutfcfjen Dperns
fangen 25er vergeblichen SMfje, bie £e?tunterlage in Übereins

fiimmung mit ben Sftoten ber STOelobie ju bringen, mußten fie fiefj

notgebrungen balb entroinben; fie gewohnten firfj baran, ben

Xejct — alö einen finngebenben — immer unbeachteter ju laffen,

unb burdfj biefe Unbeatfjtung ermunterten fie von neuem bie Übers

fe£er ju immer vollenbeterer 9}atf>täffigfeit in i^ren Arbeiten,

bie enblidfj immer mefjr nur bie 93eflimmung erhielten, aU gebrühte

£e;ctbücf)er bem ^ublifum ganj in bem ©inne, tvie 3nfjaltös

Programme jur (£rflärung einer Pantomime bienen folfen, in

bie fy&nbe gegeben $u werben* Unter folcfjen Umftanben gab ber

bramatifdfje ©dnger fd)lief|licfj auef) nocfj bie unnü|e SDiüfje ber

beutlicfjen Auäfpracfye ber 93ofale unb Äonfonanten auf, bie für

ben ©efang, ben er nun alö reinem mufifalifcf)e$ ^nftrument au$s

führte, ifjm nur fjinberlicf) unb erfcf)tt>erenb waren* (£$ blieb ifjm

unb bem ^Publifum fomit vom ganjen Drama nichts weiter übrig

aU bie abfolute SDMobie, bie unter fo bervanbten Umftdnben nun

auefj auf ba$ 9?ejitativ übertragen warb* Da bie ©runblage

beSfelben im üWunbe beö überfegten beutfcfjen ©ängerS nicfjt mefjr
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bie Siebe mar, fo gelangte bau 3vejitatm, mit bem er fo nicfjt mufjte

tvaü anfangen, für ifjn balb ju einem eigentümlichen SSBerte: e$

mar nämlicfj bie£ SRejitatm bmd) bau $e\tma$ ber SDMobie nicf)t

mefjr gebunben, unb frei son bem peinlichen Safte beä Drcfjefter^

birigenten, fanb ber ©dnger l)ier eine (Gelegenheit, nacf) 23elieben

in ber ^3robuftion feiner Stimme fitf) $u ergeben. SDaä 3ftejitath>

ofyne fRebe mar für if>n ein ßljaotf jufammenljangölofer 9Joten, au$

benen er nun jebeömal biejenigen fjerauSfjolen burfte, bie feiner

Stimmlage fidf) befonberö günftig jeigten; folcfj ein £on, ber fid)

aller tner bis fünf 9foten einmal barbot, warb nun jur SSonne

befriebigter ©timmeitelfeit fo lange aufgehalten, bi$ ber Sltem

ausging, unb jeber ©dnger liebte e$ bafjer feljr, mit einem Slejitatm

aufzutreten, meil bie6 i^m bie befle (Gelegenheit gab, fiel) — nid)t

etma alö bramatifcfjer SRebner, fonbern — afe Eigentümer eines

guten ©timmfel)lfopfeö unb tüchtiger Zungen auSjumeifen* £)effens

ungeachtet blieb bau ^3ublifum babei, bafj biefer ober jener ©dnger

fidf) alö bramatifd)er ©änger auöjeic^ne: man serftanb barunter

genau baSfelbe, ma$ man an einem SBiolintnrtuofen rühmte, menn
er burcfj 2lbftufungen unb Übergänge ben rein mufifaliftfjen 53or^

trag unterljaltenb unb intereffant $u machen mufjte,

Sie fünjllerifctyen ©rgebniffe l)ierauö fann man fiel) leicfjt t>or*

ftellen, menn man plof3licf) tiefen Sängern bie 2Bortt>er$melobie,

über bie mir unä genau ^erftdnbigt fjaben, jum Vortrage geben

mollte. Sie mürben fie um fo meniger vortragen fonnen, alä fie

fitf) bereite baran gemöfjnt (jaben, and) in £>pern, bie auf beutfrf>e

£ejcte fomponiert finb, mit bem gleichen 93erfa^ren mie bei über-

feinen Dpern burctyjufommen ; unb hierin mürben fie son unfern

mobernen beutfcf)en Dpernfomponiflen felbft unterjlü^t — S3on

jefjer ifi bie beutfe^e Sprache t>on beutfcfyen Äomponiften nad)

einer millfürlicfjen 9lorm beljanbelt morben, bie fie t>on ber ©prad)-

be^anblung entnahmen, mie fie fie in ben Dpern ber Nation t>or~

fanben, t>on ber bie Dper ate frembeö ^robuft ju unö übergefiebelt

morben ift Sie abfolute Dpernmelobie, mit ifjren ganj bejiimmten

meli$mifcl)en unb rlj^mifcljen 33efonberl)eiten, mie fie in Italien

im ziemlichen Grinflange mit einer millfürlicf) afjentuierbaren

Sprache fiel) auägebilbet fjatte, mar aud) beutfcfyen Dpernfompos

nißen ba$ $on Anfang herein SKafjgebenbe gemefen; biefe SDielobie
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mar tton ifmen nacfjgeaftmt unb saniert korben, unb ifjren 21n*

forberungen fjatte ficfj bie ©gentümlicfjfeit unfrer Sprache unb

ifjreS 2lfjent$ fügen muffen. 93on jefjer ijl t>on unfern $omponijlen

bie beutfdfje ©pracfje mie eine überfegte Unterloge für bie SDies

lobie be^anbelt morben, unb mer fidf) son bem, ma$ idfj meine, beut*

lief) überzeugen mill, ber sergleicfye genau j. 23. SEBinterö „Unters

brocfjeneä Dpferfefl". Slufjer bem gänjlidjj millfürlidfj sermenbeten

©innfpracfjafjente, iji felbjl ber fmnlictye Slfjent ber 2Burjelfitben

— bem 5Äeli$mu$ juliebe — oft gönjlidf) fcerbrefjt; gemiffe SEBor^

ter t>on jufammengefegtem, boppeltem SfÖurjelafjente finb aber

gerabe$meg$ für unfomponierbar erflärt, ober — menn fie burdfjs

ani angemanbt werben mußten — in einem unfrer Sprache ganj

fremben, entftellenben Slfjente mufifalifdf) miebergegeben morben.

©elbft ber fonft fo gemiffenfjafte SSBeber ift ber ÜKelobie juliebe

gegen bie Sprache oft noef) burcfyauö rücffidfjtätoä. — 3>n neueften

Reiten ift üon beutfdfjen Dpernfomponiften gerabeämegä ber au$

ben Überfegungen fjerrüfjrenbe fpracf)beleibigenbe Zonafjent nafy
geahmt, unb alö eine Srmeiterung be$ Dpemfpracfjüermogenö

beibehalten morben, — fo bafj ©änger, benen eine 2Bortt>er$*

melobie, mie mir fie meinen, jum Vortrage gegeben mürbe, in

unferm ©inne ju biefem Vortrage burcfyauä unfähig gemacht

mären. — 2)a$ ßfjarafterijlifcfje biefer STOelobie liegt in ber be=

flimmten 93ebingung ifjreä mufifalifcfjen Sluöbrudfö auä bem

©practyüerfe nadf) feiner finnlictyen unb finnigen ©genfefjaft: nur

au$ biefen S3ebingungen gejlaltete fie fidf) fo, mie fie fiel) mufifalifcf)

funbgibt, unb bat ftetä ©egenmärtige, t>on un$ SKitempfunbene

biefer S3ebingungen ift mieberum bie notmenbige 93ebingung für

ifjr 93erflänbni$. SMefe STOelobie nun, tton i(jren 23ebingungen lo^

getöft, mie unfre ©änger fie som ©prarf>t>erfe DollFommen loö=

löfen mürben, bliebe eine unfcerftänblidfje unb einbrucMofe; fonnte

fie bennodfj nadf) i£rem rein mufifalifdfjen ©ehalte mirfen, fo mürbe

fie menigftenä nie in bem ©inne mirfen, mie fie e$ ber bidf)terifdf)en

2lbfidfjt nadf> foll, unb biefeä märe — fetbft menn jene ättelobie an

ficfj bem ©efjore ©efallen ermeefen follte — eben bie Vernichtung

ber bramatifcfjen Slbficfjt, meiere in jene SKelobie, menn fie be*

jiefjung$t>oll im Drctyefter mieberfefjrt, bie Sebeutung einer ge*

mafjnenben Erinnerung fegt, — eine 23ebeutung, bie ifjr nur ju
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eigen fein Fann, trenn fte nicfjt alt abfolute SDJelobte, fonbern aU
einem Funbgegebenen beftimmten ©tnne entfprecfyenb von un$

erfaßt morben ift, unb alt folcfje bemafjrt werben Fann. Ein Drama,
in ber SSorttonfpraclje, mie mir fie bezeichneten, Funbgegeben,

mürbe — von unfern fpracfylofen ©dngern bargeftellt — bafter

nur einen rein mufiFalifcfyen Einbrucf auf ben ^ufybxex nod) machen

Fonnen, unb biefer mürbe fiel), bei bem SBegfall ber bezeichneten

93ebingungen für bat 93erjidnbni$, folgenbermaßen fjerauSftellen*

Der fprad)lofe ©efang müßte unt überall ba gleichgültig unb ge*

langweilt ftimmen, mo mir ifjn nicf)t ju ber SDMobie fiel) ergeben

fefjen, bie oU abfolute, in iljrer Äunbgebung unb buref) unfer Emps
fdngniS vom ©praetyverfe loögelofte, unfer ©eljor feffelte unb zur

Seilnaljme bejHmmte. Diefe SJJelobie, vom Drcf;efter alö bebeu*

tungövolleö bramatifcf)e$ SKotiv ber Erinnerung jurüdfgerufen,

mürbe unö eben nur bie Erinnerung an fie, alä naefte äftelobie,

nicljt aber an bat in iF;r funbgegebene SMotiv ermeefen, ifjre Sieben
Fe$r an einer anbem ©teile bet Dramaö un$ alfo vom gegenmdrs

tigen Momente abziehen, nidfjt aber iljn unö verjldnblicfjen. 3(jrer

23ebeutung lebig, Fonnte biefe Sftelobie unfer ©el)6r, buxd) bat

unfre innere Empfinbung eben nitf>t angeregt ift, fonbern in bem
nur ber Surft naef) äußerlichem, b. fj. unmotiviert mccftfelnbem

©enuß ermeeft mürbe, bei ifjrer 3BieberFe£r faft nur ermüben, unb

bat alt beldftigenbe Sirmut in ber Äunbgebung erfcfjeinen {äffen,

ma$ in SfBafjr^eit einem reichen ©ebanFengefjalte am finnvollften

unb finnfdlligften entfpritfjt. Da$ ©efjor, baö bei nur mufiFalifcfjer

Erregung aber autf) eine 93efriebigung im ©inne be$ ifjm gemofjns

ten, enger begrenzten mufiFalifd)en ©efügeö forbert, mürbe burdfj

Me große 2lu$befjnung biefeS ©efügeä über bat ganje Drama
vollftdnbig vermirrt merben; benn biefe große 5luöbe^nung auef)

ber mufiFalifcljen gorm Fann nur von bem, für bat mirFlicfye Drama
geftimmten ©efüljle naef) ifjrer Einheit unb 93erfldnblic(>Fcit ge=

faßt merben: bem für biefeä Drama aber ntc^t geftimmten, fonbern

im finnlitfjen ©eljore einzig ^aftenben ©efüfjle mürbe bie große

einheitliche gorm, ju meltfjer bie Fleinen, engen, gegenfeitig um
Zufammenfjdngenben formen ermeitert mdren, ganz unb gar

unFenntlitf) bleiben; unb bat ganze mufiFalifc^e ©ebdube müßte

baljer ben Einbrudf eines äufammenf;angölofen, jerrtffenen, un«
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überfeftbaren (SfjaoS machen, beffen £>afein wir unö quo nid^tö al$

ber SQBillfür eineä pfjantaftifdfjen, in fidf> unHaren, unvermogenben

SRufiferä erflären fonnten.

3Ba$ un$ in biefem (ürinbrucfe ober nodf) meftr befWrfen müßte,

wäre bie fdfjeinbar jerriffene, jügellofe unb wüjl burd^einanbets

greifenbe Äunbgebung beä DrctyejierS, beffen SBirfung auf ben

abfohlten ©efjorfinn nur bann eine befriebigenbe fein fann, wenn

fie in feflgeglieberten, melobioS betonten £anjrfjt)t£men ficf) Föns

fequent äufjert

£)a$, tvat ba$ Drcfyefier junädfjjl nadfj feinem befonberen 93er*

mögen auäjubrücfen t)at, ift — wie wir fafjen — bie bramatifdfje

©ebärbe ber #anblung. 23eacfyten wir nur, welchen Hinflug

auf bie notwenbig erforberlidfje ©ebärbe ber Umftanb (jaben muß,

bafj ber ©änger oljne Sprache fingt, ©er Sänger, ber nicf)t weig,

ba% er ber ©arfteller einer junäcfjji fpractylidfj auägebrücften unb

bejHmmten bramatifc^en 9)erfonlid)feit ift, bemnadfj aucf> nidfjt tzn

>3ufammenfjang feiner bramatifdfjen Äunbgebung mit ber ber ifjn

berü^renben sperfönlictyfeiten fennt, — fomit felbjl mctyt weif},

tva$ er auäbrücft, ift folglich ganj gewig audfj nidf)t imjianbe, bie

jum SSerftänbniffe ber £anbfung erforberlidfje ©ebärbe bem 2luge

funbjugeben. Sr wirb, fobatb fein Vortrag ber eineä fpradfjlofen

mufifafifdjen SnftrumentS ift, fidfj burdfj bie ©ebärbe entweber

gar nid£>t auäbrücfen, ober fie nur in ber SBeife gebrauchen, wie un*

gefäfjr ber 3nßrumentafoirtuo$ ficf) genötigt fiefjt, jur jperoor?

bringung be$ £one$ in verfdf)iebenen Sagen unb in verriebenen

Momenten be$ finnlic^en 2(u$brudf$ fidf> ifcrer afö einer pfjpfifcf)

ermoglidjjenben ju bebienen. £>iefe pftpfifcf) notwenbigen Momente
ber ©ebärbe finb bem vernünftigen Siebter unb SRufifer unwilfc

fürftdf) gegenwärtig gewefen: er fennt i&re ßrfd^einung im t>orau$

;

er £at fie aber ^ugleidf) in Übereinftimmung mit bem ©inne be$

bramatifcfjen 2(u$brucf$ gefegt, unb i^nen fomit bie Sigenfc^aft

einer bloß pfjpfifcty ermoglicfyenben £ilfe genommen, inbem er

eine burclj ben p£t)fifdf>en Drganiämuä, jur Jpervorbringung biefeä

£one$ unb biefeS befonberen mufifalifcfjen 2lu$brucf$, bebingte

©ebärbe genau mit ber ©ebärbe in ßinflang fe|te, bie jugteidf;

bem auSgebrücften ©inne in ber Äunbgebung ber bramatifdfjen

9>erfönlid[>feit entfprec^en foll, unb jwar in ber Seife, bafj bie
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bramatifctye ©ebärbe, bie ifjren ©runb allerbingä aucfj in einer

p(jt)fifcf> bebingten fjaben mufj, btefe p^t>ftfd^e natu) einer l)6ljeren,

bem bramatifcfjen SJerftänbniffe notigen 33ebeutung rechtfertigen,

fie atä rein p£t)fifcf>e fomit beden unb aufgeben foll. Dem nacty ben

Siegeln ber abfoluten ©efangäfunjl gefcfjulten SEljeaterfänger ift

nun eine gerviffe Convention geteert tvorben, nacfj rvelcfjer er auf

ber 33ü(jne feinen ©ortrag burcfj bie ©ebdrbe ju begleiten fyabe.

©iefe Convention beftebt in nicf)t$ anberm, <\U in einer, ber Zanfr

pantomime entnommenen, Seranftänbigung ber p£t)fifcf) burcf;

ben ©efangävortrag bebingten ©ebärbe, bie bei ungefüllteren

©ängern in groteäfe Übertreibung unb Otofjeit ausartet. Siefe

fonventionelle ©ebdrbe, bie an unb für fidf) nur baju nrirft, ben

abgefjenben ©pracfjfinn ber STOelobte nocf; vollfommen ju verbetfeu,

begießt ficf) aber aucf) nur auf bie ©teilen be$ £)rama$, n>o ber

©arjleller roirflid^ fingt: fobalb er bamit aufbort, Ijält er ficf) aucf)

für bie ©ebarbe ju feiner weiteren Äunbgebung verpflichtet. Unfre

Dpernfomponiflen fjaben nun bie Raufen be$ @efang$ ju ©r~

cf>eflerjnnfcf)enfptelen benu|t, in benen enttveber einzelne Snfh'us

mentijien ifjre befonbere @efcf)i<flief) feit ju jeigen F;atten, ober ber

Componijl fetbji bie 3(ufmerf|amfeit be$ ^)ublifumö auf feine Cunjr

ber 3nßrumentaltt>eberei ju jieljen fief) vorbehielt. £>iefe ;3ttufcfjen=

fpiele werben von ben ©ängern, fobalb fie nicf)t mit banfenben

Verbeugungen für erhaltenen 2(pplau$ befcfjäftigt finb, roieberum

naef; getviffen Regeln be$ tfjeatralifcfjen Slnjtanbeä aufgefüllt; man
gefjt auf bie anbere ©eite be$ ^rofjeniumS, ober fc^reitet naef) bem
#intergrunbe — tvie um ju fefjen, ob jemanb fäme, tritt roieber

nadfj vorn unb fcf)lägt bie Slugen gen Jjimmel. SSeniger für an*

jtanbig, bennoc^ ober für ertaubt unb burcf; bie Verlegenheit

gerechtfertigt, gilt e$, rvenn man fief) nxSfjrenb folc^er Raufen ju

ben SRitfpielenben neigt, verbinblicf) mit ifjnen fief; unterhält, bie

galten be$ ©eroanbeä in Drbnung bringt, ober enblicf) aucf; gar

nidjtS tut, unb gebulbig bat Drctyefterfdfncffaf über fief; ergeben

lägt 1).

<3u biefem ©ebärbenfpiet unfrer Dpernfänger, bat ifjnen buref)

ben @eifi unb bie gorm ber überfe|ten Dpern, in benen fie faß

*) ©oll x$ ber SluSnaljmen ermähnen, bie gerabe baburclj, ba$ fie ofjne

Hinflug auf fie blieben, un$ bie 9Kac£t ber SRegel gejeigt b«ben?
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einjtg ju fingen gemofjnt finb, gerabe$roeg$ MFttert ift, t)alte man
nun bie notmenbigen Stnforberungen be$ von uns gemeinten

£)rama$, unb ftfjliefje ouö ber volfftänbigen 9ttd)terfül{ung biefer

2(nforberungen auf ben vermirrenben ßinbrud5

, ben bat £>rd)efler

auf ben >?ufj6rer hervorbringen muß. £)a$ £)rdf)efter, nacf) ber

SBirFfamFeit, bie nur ifjm verliefen, mar in feinem 93erm6gen beä

2Iu$brudf$ bei Unauöfpretfjlidfjen namentlich ba$u beftimmt, bie

bramatifcf;e ©ebarbe in ber SEeife ju tragen, ju beuten, ja gemiffer^

mafjen erjl ju ermöglichen, bafj bat Unau$fprecl)ltcfje ber ©ebarbe

burcfj feine ©pracfje un£ jum vollen 93erfh5nbniffe gebracht mürbe.

@S nimmt fomit jeben 2(ugenbficf ben rafllofejkn 2Inteil an ber

#anblung, beren Sftotiven unb Sluöbrucf; unb feine $unbgebung

foll grunbfa|licfj an ficf) feine vorauöbejttmmte gorm haben,

fonbern feine einigte gorm erft burcfj feine 23ebeutung, burcfj fein

anteilnefjmenbeS ©erhalten jum Srama, burcfj ©nämerben mit

bem £>rama gewinnen. 9tun benfe man ficf) j. 93. eine leiben?

fcfjaftficfj energifcfje ©ebarbe bei £)arjT:eI(er$, bie ficfj plojtficfj unb

mit fcfjneflem 93erfcf)minben Funbgibt, vom Drcfjefter gerabefo

begleitet unb auSgebrücft, mie biefe ©ebfirbe eö bebarf : — bei volfc

fommener übereinfiimmung mu^ bie$ >3ufammenmirFen von er=

greifenber, fieser beftimmenber SßirFung fein. Sie bebingenbe

©ebärbe fallt auf ber S3üfjne aber nun aui, unb mir gemäßen
ben ©arjleffer in irgenbmelcfjer gleichgültigen Stellung: mirb

nun ber pfoftltcf) auöbrecfjenbe unb heftig verfcfjminbenbe Drcfjefter*

fturm unö nicfjt alö ein 2Iuäbrucfj ber 93errücEt(jeit bei $ompos

niften erfcfjeinen? — 2Bir Tonnen naefj 93elieben biefe gälte ver?

taufenbfältigen: von allen benFbaren feien nur folgenbe angeführt,

©ne Siebenbe entlieg foeben ben ©eliebten. ©ie betritt einen

©tanbpunft, von bem aui fie ifjm in bie gerne nacfjbficfen Fann;

ifjre ©ebärbe verrat unmillfurlic^, bog ber ©cfjeibenbe noefj Einmal

ficfj gegen fie ummenbet; fie fenbet ifjm einen ftummen legten

ßiebeögrug jtu. liefen anjiefjenben Moment begleitet unb beutet

un$ bai £>rcfjefter in ber ffieife, bafj ei ben vollen ©efüfjfäinfjalt

jeneö ftummen SiebeSgrufjeö xmi burcfj bie gebenfenbe 93orfüfjrung

ber SDMobte vergegenwärtigt, bie juvor bie £)arftellerin in bem
mirFlicf) gefprocfjenen ©rüge unö Funbtat, mit meinem fie ben

©eliebten empfing, elje fie ifjn entließ SMefe SKelobie, menn fie

324



juvor von einer fpracfylofen Sdngerin gefungen war, macfyt bei

i^rer SBieberfefjr an unb für fidfj nicfjt ben fprecljenben, ©ebenfen

erwecfenben ßinbrucf, ben fie jeöt fjervorbringen füll; fie erfd)eint

un$ nur ctfö bie SBieberfjolung eines vielleicht lieblichen Zfyemat,

bat ber Äomponift notf) einmal vorführt, roeil e$ ifjm felbft ge^

fallen fyat, unb er bamit $u fofetiieren fiel; für berechtigt fjdlt.

§af|t bie Sängerin biefeS 91aq)fpiel aber eben nur aU ein „Drdjejlers

ritornell" auf, fü^rt fie jene£ ©ebdrbenfpiel gar niefrt au$, unb

bleibt fie bafür gleichgültig im Sorbergrunbe fielen — um eben

nur ben Verlauf eines SRitornelfö abzuwarten, fö gibt e$ für ben

3uf;6rer gar nitf;t$ peinlicheres, als jenes ^ifcfyenfpiel, ^aö/ °^ne

Sinn unb S3ebeutung, gerabe nur eine Sauge iji, unb füglidj ge=

firitfjen fein feilte»

ßin anberer gall ifl aber enblicf; ber, wo eine burefj bat £)rcfyefter

verftdnblicl)te ©ebdrbe gerabeSwegS von entfcfjeibenber SBidjttg*

feit tji — ßine Situation f;at \iä) abgefdjloffen; jjinberniffe finb

befeitigt, bie Stimmung ifl befriebigt Sem Siebter, ber aus

biefer Situation eine folgenbe als notwenbig ableiten will, liegt

auS biefer ju verwirflicfjenben 2lbficf)t baran, jene Stimmung als in

2Baf)rf;eit nitfyt vollkommen befriebigenb, jene $inberniffe ber

bisherigen Situation ntcfyt als gdnjticl) befeitigt empfinben ju

laffen; eS fommt i^m barauf an, bie fdjeinbare S3eruf;igung ber

bramatifc^en ^erfonen uns als eine Selbjltdufcfyung berfelben ers

fennen ju laffen, unb beSfjalb unfer ©efüljl fo gu jlimmen, ba$

wir eine weitere, verdnberte Entwicklung ber Situation auS unfrer

mitfe^affenben Stjmpatfjie als notwenbig bebingen, unb er füfjrt

uns gu biefem >$tvede bie bebeutungSvolle ©ebdrbe einer gefjeimmSs

vollen Werfen vor, mit melier biefe, auS beren bis je£t enthüllten

Sftotiven wir für eine fcl^liefjlitfj befriebigenbe ßofung in 23eforgniS

finb, ber entfe^eibenben Werfen bxofyt ©er 3nf)alt biefer £)rol)ung

foll uns alö 21 fj nun g erfüllen, unb bau Drcfyejler foll ben (S^arafter

biefer 2lfjnung uns verbeutlitfjen, unb volljldnbig Fann eS bat nur,

wenn eS fie an eine Erinnerung fnüpft; er beftimmt ju biefem

wichtigen SKomente bafjer bie fcfjarf unb energifd) betonte SEBieber?

fjolung einer ,melobifcljen ^P^rafe, bie wir bereite früher als ben

mufifalifdfjen 2luSbrucE eines, auf bie £)rofjung bejieftungSvollen

SBortverjeS vernommen fyaben, unb bie von ber (tyaraJteriftifdfjen
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23efdjaffenf)ett tfl, bo§ fie unö bo$ ®ebenfen ort eine frühere ©ituo«

tion beuttid) Ijer&orruft, unb je£t, im 93erein mit ber brofcenben

©ebirbe, unä jur ergreifenben, unb ba$ @efüf)l unroillfürlid) be^

ftimmenben 2ffjnung wirb. — £>iefe brofjenbe ©eborbe fällt nun
aber auä; bie (Situation ^intertdgt auf un$ ben Grinbrucf einet soll*

fommen befriebigenben ; nur baä örcfjefter mod)t fid) gegen olle

Erwartung plbtyiä) mit einer mufifolifcfyen spijrafe breit, beren

©inn wir bem früheren fpracf>lofen ©anger nicfyt fjaben abgewin^

nen Fonnen, unb beren Äunbgebung on biefem Drte mir bafjer für

eine pfjantofHfdfje, rügenöwürbige SBillfür beö Äomponiften galten.

2)ieö fei genug, um bie bemütigenben weiteren Äonfequenjen

auf baä SSerftonbniö unferä Sramoä ju jieljen! —
Sdfj fjabe ollerbingä f;ier ber grobften 33erftofje ermähnt; bafj

fie ober ouf 23üfjnen, bie nodf) Dom beflen ©eijle befeelt finb, ben=

noef) in jeber Dpernouffüfjrung fcorfommen !6nnen, wirb fo*

wof;t niemonb in Slbrebe ftellen, ber boä SBefen biefer Sluffu^rung

üom ©tonbpunfte ber bramotifcfyen gorberung ouö beobachtet

fyat, ol$ eö unö einen Segriff son ber Fünftlerifctyen @ntfittlidf)ung

ju geben vermag, bie unter unfern 33üf;nenfängern nament-
lich buref; ben fjer&orgefjobenen Umftanb eingeriffen tft, bog fie

meift nur überfe|te Dpern fingen, Senn, rote gefagt, bei Stalienern

unb granjofen finbet man boö, moö icfj fjier rügte, nidf)t, ober bod)

bei weitem nicfjt in bem @robe — unb bei ben Stolienern fd)on

beöwegen nidf)t, weit bie £)pern, bie fie ju fingen Ijaben, burdfjauö

feine onbern 2lnforberungen an fie ftellen, aU bie, benen fie eben

in tfjrer SEBeife üoltfommen genügen fonnen.

©erabe auf beutfetyen 23üf;nen, alfo in ber Sprache, in ber e$

für \c%t am öollfommenften ju ermöglichen wäre, mürbe tat $on

unä gemeinte £>roma nur bie F)6cf)fte Söerwirrung unb ba$ gänjs

lidfjfte SRijperftänbniö F;en>orrufen. Sarfteller, benen bie 2Jbfid)t

be$ £>rama$ in ifjrem ndc^flen gttnbamentalorgone — ber ©prad)e
—

- gor nic^t gegenwärtig unb fühlbar ift, fonnen biefe 2(bfid)t

audf) nid^t foffen, unb aerfueftten fie fcom rein mufifalifdf)en ©tante

punfte aut — wie et jumeift gefcfnef;t — biefe Slbfic^t ju erfaffen,

fo müßten fie biefe nur mifjtterfte^en, unb in irrtümlicher 33efangens

f;eit genug alleö, nur nidf>t eben biefe Slbficfjt t>erwirflicf>en.
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£>em spubttfum 1
) bliebe fomit nur nod) bte üon ber bra*

matifdf)en 21bfidf)t loägel&fte SWuftf übrig, unb tiefe Sßufif mürbe

genau nur ba ©nbrudf auf bte $uf)i>tet machen f6nnen, roo fie

fidf> von ber bramatifdfjen 2lbftd^t in ber Sßeife ju entfernen fdjnene,

bafj fie ganj für fid) einen oljrgefdlligen SReij barbßte. S3on bem
fdfjeinbar unmelobifd)en ©efange ber ©dnger ab — ndmlid) „um
melobifd)" im ©inne ber geroobnten, auf ben ©efang übergetragen

nen Snjlrumentalmelobie — müfjte baö spublifum fidf) nad) ©enufj

auä bem Drdfjejlerfpiele umfeljen, unb Ijier mürbe e$ vielleicht

von einem gefeffelt roerben, ndmlidf) von bem unroillfürlicfyen

9teije einer fe£r roedf)fefoollen unb mannigfaltigen ^nflrumen^
tation.

Um bat aufjerorbentlid) ermoglidfjenbe 6prad)organ beö Dr=

d)efter$ ju ber «£ßfje ju jteigern, bafj et> jeben Slugenblicf bat in

ber bramattfdfjen (Situation liegenbe Unau$fpred[)ltcf)e bem ©efüljle

beutficf) funbgeben Fonne, fjat ber von ber bid^terifd^en 2lbficfjt

erfüllte SDIufifer — nne mir bereite erfldrten — nicfyt etwa fidj ju

befdfjrdnfen, fonbern feine Grrfinbungggabe ganj nad) ber von iljm

empfunbenen 9Jotmenbig!eit eineä treffenbften, bejtimmteften

2Iu$brucfö jum 21uffinben bei mannigfaltigen ©prad^vermogenä

x
) Unter bem spublifttm Fann id) nie bte einzelnen verfielen, bte

öom abftraften Äunjtverjldnbniffe au$ ftdF> mit Srfdjeinungen befreunben,
bte auf ber 93üfjne md)t verttrirflid)t werben. Unter bem tyublifum verftebe

icb nur bie ©efamtfjeit ber gufdfjauer, benen o^ne fpejtftfd) gebtlbeten

Äunftverftanb baß vorgeführte 2)rama jum volljtdnbtgen, gdnjltdf)

mübelofen©efübl$verfldnbni$ Fommenfoll, bte in tljrer £etlnabme ba:

ber nie auf bte SBertvenbung ber Äunflmtttel, fonbern etnjtg auf ben burdj

fie verttrirfttd)ten ©egenflanb ber 3tunfl, ba$ ©rama, alß vorgefütyrte
allverftdnblicbte #anblung, gelenft tverben follen. £a6 Spubltfum,

baß bemnad) oljne alle ÄunftverftanbeSanjlrengung genießen feit, ttrirb

in feinen s2lnfprüd)en burd)au$ beetntrdcbtigt, tvenn bie £arjitellung— aus
ben angegebenen ©rünben — bte bramatifdfje 5lbfid)t nic^t vertmrfltd)t,

unb e$ ijl vollfommen in feinem öteebte, tvenn e$ einer folgen SDarflellung

ben Olütfen menbet. £)em Äunjlverjldnbigen bagegen, ber bte unvertvtrf:

lichte bramatifdfje 3lbfi<bt aus bem £e*tbud)e unb aus ber Frittfcben £5eu:

tung ber 9ftuft!— nne fie t^m von unfern Drcbe (lern getvßbnltcb gut aufc

geführt ju Dfyxen fommt — fid), ber Sarflellung jum ^tro|e, al$ ver=

mtrfltcbt ju benfen bemübt, ift eine geizige 5(n(lrengung $ugemutet, bie

tbm allen ©enug be$ Äun(!njer!e6 rauben, unb baö jur abfpannenben
Arbeit mad;en mug, tt>a$ t^n un»tll!ürlicb erfreuen unb ergeben follte.
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beö Drtfjefterö ju fcfjdrfen; folange biefeö ©pracf)t>erm&gen nodf)

nicl)t ju fo inbhnbueller Äunbgebung fdfng ifl, alö feiner bie unenb*

licfje Sflannigfaltigfeit ber bramatifdjjen SRottec bebarf, fann ba$

£)rd)ejler, bau in feiner einfarbigeren Äunbgebung ber 3nbbi=

bualitdt biefer SKottoe nid)t ju entfprecfjen vermag, nur jlorenb —
rocil nic^t sollfommen befriebigenb — mitertonen, unb im t>oll=

fommenen Drama müßte e$ baljer, n>ie alleö nictyt ganjticfj (£nts

fprecfyenbe, eine ablenfenbe 2lufmerlfamfeit auf ficb jiefjen, ©erabe

eine fold)e 2lufmerffamfeit foll ifjm, unfrer 2(bficf)t gemäß, aber

ntcfyt jugetoenbet roerben bürfen; fonbern baburcl), t>a$ e$ überall

auf baä entfpredf>enbfte ber feinjlen 3>nbfoibualttdt bei* bra-

matifcljen 3Rotit>ö fiel) anfctymiegt, foll baö £)rcf)ejler alle 2luf-

merffamfeit t>on fiel), aU einem Mittel be$ äluöbrucfä, ab,

auf ben ©egenftanb be$ 2lu$brucf$ mit unrDÜffürlicf)em

>?mange (jinlenfen, — fo t>a$ gerabe bie allerreicfyfte Drc^efier-

fpratfje mit bem fünftlerifcl)en $\vede fiel) funbgeben foll, gemiffer=

maßen gar nicfjt beachtet, gar nicfyt gebort ju werben, ndmlicf;

nietyt in ifjrer mecfyanifcfyen, fonbern nur in if;rer organifcfyen

SBirffamfeit, in ber fie einö ifl mit bem Drama*
2ßie müßte eö nun biefen bicf)terifcl>en SKufifer bemütigen, trenn

er t>or feinem Drama bat ^ublifum mit einjiger unb befonberer

2lufmerffamfeit ber SKec^anif feinet Drcfyefterö jugeroanbt fdfje,

unb i^m eben nur bat £ob eines „feljr gefctyicften 3nftrumentiflen"

erteilt mürbe? 2Bie müßte eö ifjm, bem einjig auü ber brama*

tifc^en Slbfiefjt ©eftaltenben, jumute fein, roenn Äunftliteraten

über fein Drama berichteten, fie Ratten ein Zeztbud) gelefen, unb

baju gloten, ©eigen unb trompeten rounbertief) burcfjeinanber

mufijieren gebort? —
konnte biefeö Drama unter ben bejeicfjneten Umftdnben aber

eine anbre SEirfung hervorbringen? —

Unb boefy! (Sollen mir aufboren, $ünftler ju fein? Dber

follen mir un$ ber notmenbigen 6inficf;t in bie 5latur ber Dinge

begeben, bloß roeil mir feinen Vorteil baxauü jiefjen formen? —
SSdre e$ aber fein Vorteil, nicfjt nur JtünjHer, fonbern aud) Sftann

ju fein, unb follte eine ffinjllidjje Unn?iffenf;eit, ein meibifcfjeä

$8onsun$s2lbmeifen ber Srfenntniö unä mefjr ©orteil bringen, afe
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ein fräftigeS 23emufjtfein, bat un$, wenn mir alle ©elbftfudjt bet-

fette fegen, #eiterfeit, Hoffnung, unb t>or allem Wlut ju Xaten

gibt, bie unä erfreuen muffen, wenn fie audfj nod) fo menig $on

äufjerm Srfolge gefront finb?

©emifj! 9?ur bte Grrfenntniä fann un£ fcfjon je|t beglücfen,

mäljrenb bte UnfenntniS un$ in einem l)t)pod)onbrifcfjen, freub=

lofen, gehaltenen, faum mollenben, nirgenbö aber fonnenben

Slfterfunfitfc^affen erhalt, burtfj baä mir nad) innen unbefriebigt,

naef; äugen ofjne befriebigenbe Sßirfung bleiben,

23ttdCt um eudfj, unb fefjt, mo iljr lebt, unb für men if;r $unft

fcfjafft! — Dag unö bie fünftterifcfjen ©enoffen jur SDarftellung

eineä bramatifeljen $unftmerfe$ unttorljanben finb, muffen mir

erfennen, menn mir irgenb bureifj ben fünfHerifcfjen SBtllen ge*

fdjarfte 2(ugen fjaben- 2Bie mürben mir unä nun irren, menn mir

biefe ßrfcfjeinung bieg aus einer, tton ifjnen felbft serfcfyulbeten

Grntfittlicfjung unfrer Dpernfänger erfldren mollten; mie mürben

mir un$ nur täuftfjen, menn mir biefe SrfMeinung für eine jiu

fällige, nicfjt aber auö einem meiten, allgemeinen 3u f
ammen -

fjange bebingte anfeuert ju muffen glaubten! — ©e§en mir ben

galt, unö mürbe irgenbmie baö Sermßgen, auf ©arfteller unb auf

eine Sarjlellung t>om ©tanbpunfte ber fünj!lerifcf)en 3ntelligenj

au$ fo einjumirfen, bafj einer Ijocfjfien bramattfcfyen 2tbficljt in

biefer £>arfteflung sollfommen entfproeljen mürbe, fo müßten mir

bann erft recf)t lebhaft innemerben, ba$ un$ ber eigentliche (£r-

möglicher be$ $unftmerfe$, baö naefj iljm bebürftige unb au$ feinem

25ebürfniffe e$ allmächtig mitgejkltenbe ^ublifum, abginge, £)a$

93ublifum unfrer Sfjeater fjat fein S3ebürfnU naef) bem ÄunfU
merfe ; eömillficfjttor ber 23ü^ne jerftreuen,nic^t aber fammeln;
unb bem $exftxemin$$\M)tiQen finb fünflltcfye ßinjelljeiten,

nicFjt aber bie fünftlerifcf)e (£inl)eit S3ebürfni3, 2Bo mir ein ©anjeö

gaben, mürbe bau spublifum mit unmillfürlicf;er ©emalt biefe$

©anje in jufammenfjangSlofe Seile jerfegen, ober im allerglüfc

liefen gälte mürbe e$ etmaS üerftefjen muffen, maö e$ nic^t t>er-

fielen mill, meöljalb ei mit »ollem S3emufjtfein einer folgen

fünfHerifcfjen Slbfic^t ben Stücfen menbet 2lu$ biefem Erfolge mürben

mir ben 23emei$ bafür erhalten, marum audf) eine fold^e ©ar*
ftellung je£t gar nicfjt ju ermöglichen ijl, unb marum unfre
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Öpernfdnget gerabe bai fein muffen, ma$ fie jefct finb unb gar

md)t anbete fein fßnnen.

Um unö nun tiefe Stellung be$ *Publtfum$ jur ©arjteltung

ju erflären, muffen mir notmenbig jur Beurteilung biefeö spublu

himä felbft fcf)reitem 3Bir fonnen im Jpinblidfe auf frühere Reiten

unfrer £fjeatergefd)id)te mit Siecht biefeö ^ublifum cU im mad)s

fenben Serfalle begriffen un$ vorteilen. 2)a$ SJorjüglictye unb

befonberö geine, maä bereite in unferer Äunjl geleistet morben

ift, bürfen mir nid)t aU auö ber 2uft gekommen betrachten; fonbern

mir muffen finben, ba$ eä fefjr mofjl mit auä bem ©efctymacfe

berjenigen angeregt mar, benen eö vorgeführt merben follte. SBir

finben biefeö fcinfüfjlenbe, gefdjmacfvolte ^ublüum in feiner

lebhafteren unb beftimmenbften Seilnafjme am jtunftfctyaffen in

ber ^Periobe ber 9tenaiffance unü entgegentreten. Jpier fefjen mir

bie gürßen unb ben 2Ibel bie $unfl nidfjt allein befd)ü§en, fonbern

für iljre feinften unb fünften ©eftaltungen in ber SBeife begeiftert,

bafj biefe auü intern begeiferten 33ebürfniffe gerabeämegö alö

hervorgerufen ju betrachten finb. £>iefer 2lbel, in feiner Stellung

alö 2lbel nirgenbö angefochten, nichts miffenb von ber *J)Iage beö

$nedf)te$lebenö, ba$ feine Stellung ifjm ermöglichte, bem tnbus

ftriellen ßrmerbögeift beö bürgerlichen Sebenö fid) gänjlidfj fern*

tyaltenb, fjeiter in feinen ^aläften unb mutig auf ben Sdfjladjts

felbern baftinlebenb, fjatte 9luge unb Dfjr jur SBafjrnefjmung beö

einmütigen, Schonen, unb felbfl £ftarafterijlifcf;en, 6nergifcf;en

geübt; unb auf fein ©etyeig entffonben bie 2Berfe ber Äunft, bie

un$ jene ^ei* alö bie glücf(icf;fte Äunjtyeriobe feit bem Untergange

ber gried)ifd)en Äunft be^eicfjnem 2)ie unenblic^e 2lnmut unb

geinfjeit in fföojartö Sonbilbungen, bie bem groteä! gemofjnten

heutigen spubltfum matt unb langweilig vorfommcn, marb von

ben 9!ad)fommen biefeö 5lbel$ genoffen, unb ju Äaifer 3ofepf)

flüchtete fidfj SOiojart vor ber feiltänjerifc^en Unverfdfjamtfjeit ber

Sänger feineö „§igaro"; ben jungen franjofifdfjen Kavalieren, bie

burdf) tfjren begeiferten Slpplauö ber 2Icfjilt2lrie in ber ©lucffctyen

„3pi)igema in 2luliö" bie biä ba^in fdfjmanfenbe 2lufnafjme be$

SBerfeö alä eine günfiige entfdfjieben, mollen mir md)t jürnen,

— unb am allermenigften mollen mir vergeffen, ba§, mäfjrenb bie

großen #6fe (üruropaä ju politifcfyen Heerlagern intriganter 2)ipIo-
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maten geworben waten, in SBeimar eine beutfdfje gütflenfamtlie

forgfam unb entjüdft ben füfjnften unb anmutigflen Siebtem ber

beutfdfjen blatten laufd)te.

25er 23ef}errfd)er beö 6ffentlidjen $unflgefd)macf$ ift nun aber

berjenige geworben, ber bie ÄünfHer je|t fo bejaht, wie ber SIbel

fie fonft belohnt fjatte; ber für fein @elb fiefj baö Äunjtwerf beftellt,

unb bie 93ariation beö t>on if)m beliebten Sfjemaä einzig aU bau

9Jeue ^oben will, burdfjauä aber fein neueä £ljema felbft, — unb

biefer 93efjerrfcf;er unb 23efteller ifi — ber *Pf;iltjter. SSie biefer

*P(jilifler bie Fjerjlofefte unb feigfle ©eburt unfrer ^ilifation ifl,

fo ifl er ber eigenwilligfle, graufamfte unb fcf)mu|igfte Äunfibrot;

geben SBofjl ifl ifjm alleö recfjt, nur verbietet er alleö, tvaü il)n

baican erinnern fonnte, ba$ er ättenfdfj fein folle, — fowofjl nad)

ber Seite ber ©djonfjeit, aU nad) ber beö ?Kuteö fjin: er will feig

unb gemein fein, unb biefem SBillen fyat fidj bie Äunfl ju fügen, —
fonft, wie gefagt, ij! ifjm alles recfjt — 2Benben wir unö eilig t>on

feinem 2lnblicfe ab! —

SBollen wir mit biefer SBelt ©ertrage fd)tießen? — Otein!

X)cnn aud) bie bemütigflen Verträge würben un$ aU Sludges

frfjloffene (jinftelfen. —
Hoffnung, Qftaubcn unb $Jlut fonnen wir nur fdjopfen, wenn

wir auefj ben mobernen @taat$pfjilifler nidfjt alö ein bebingenbeä

allein, fonbern ebenfalls al$ ein bebingteö 5Ü?oment unfrer %yo\*

Itfation erfennen, unb naefj ben 93ebingungen aud) biefer (£rfdjei=

nung in einem
t
3ufammen[)ange forfdfjen, wie wir eä mit 23ejug

auf bie Äunft Ijier getan Ijaben. 9Iirfjt efjer gewinnen wir ©lauben

unb 9J?ut, alö biö wir im #infjordjen auf ben #evjfd)fag ber @e-

fdjidjte jene ewig lebenbige Üuellaber riefeln froren, bie, verborgen

unter bem ©djutte ber Fnflorifcfyen ^ilifation, in urfprünglidjjkr

griffe unüerfiegbar ba^infliegt. SBer füllte je|t nicfjt bie furcht-

bar bleiche ©djwüle in ben ßüften, bie ben 21uäbrud) eineä ßrb=

bebend uorau$t>erfünbigt? Sie wir bau Riefeln jener Quellaber

froren, follen wir unä \>ot bem Qtbboben fürchten? SBafjrlid) nicf;t!

Senn wir wiffen, e$ wirb nur ben ©tf;utt auöeinanberreifjen, unb

bem Quelle ba$ Strombett bereiten, inbem wir feine lebenbigen

Seilen aud) fliegen fefjen werben.
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2Bo nun ber Staatsmann t>er$tt>eifelt, bet ^olittfer bie Jpdnbe

finfen lagt, ber ©o^ialift mit fructytlofen ©fernen fitfj plagt,

ja felbft ber ^fjilofopli nur nodf) beuten, mcl)t aber öorauäserfünben

fann, — meil alleö, ma$ un$ bettorflefjt, nur in unnrillfürlicf>en

Grrfrfjeinungen firfj jeigen fann, beren finnticf;e $unbgebung nies

manb fitfj sorjufüljren vermag, — ba ift e$ ber Äünftler, ber mit

Harem 2luge ©eftalten erfeljen fann, roie fie ber ©efmfucfjt ficfj

geigen, bie nacf; bem einzig 2Öaf;ren — bem Sftenfcfjen — »er-

langt ©er Äünftler vermag e$, eine nod) ungestaltete 3Öelt im

üorauS gehaltet ju fef;en, eine notfj ungemorbene au$ ber $rafl

feineö 2Berbet>ertangen$ im Lorano $u genießen, Slber fein ©enuß

ift SKitteilung, unb — menbet er fiel; ab $on ben finnlofen gerben,

bie auf bem graölofen Schutte tveiben, unb ftf)ließt er um fo inniger

bie fetigen Sinfamen an bie 23ruft, bie mit iijm ber Quellaber

lauften, — fo finbet er autf> bie Jjerjen, ja bie ©inne, benen er

ficf) mitteilen fann* ffiir finb ältere unb jüngere: benfe ber

ältere mdfjt an ficf;, fonbern liebe er ben jüngeren um beö 93er^

mdc^tniffeö roillen, ba$ er in fein ßerj ju neuer 9Jaljrung fenFt,

— eö fommt ber Sag, an bem einft biefeö 33ermäd)tm$ jum Steile

ber menftf)licben SSrüber aller SBelt eröffnet roirb!

2Bir fafjen ben Dichter im fefjnfücfjtigen ©ränge naef) bem
ttclfenbeten ©efüfjfeauöbrucfe ba anlangen, mo er feinen SSerö

auf bem Spiegel be$ 2J?eereö ber Harmonie aU mufifalifcl)e 5Ke-

lobie abgefpiegelt fa^t bi$ 3U biefem SDJeere mußte er bringen,

nur ber ©pieget biefeS SKeereä fonnte iljm bau erfefjnte 23ilb jeigen,

unb biefetf äfteer formte er nidjt au$ feinem SBillen erraffen,

fonbern e$ mar ba$ anbre feinet SBefenä, bau, mit bem er fiel; üer^

mdf;len mußte, baö er aber mcf;t au$ ficf; beftimmen unb in ba£

©afein rufen fonnte, — ©o fann ber jtünpler nitfjt bau iljm not^

menbige, if;n erlofenbe ßeben ber ^nfnnft au$ feinem Sßillen

beftimmen unb in baö ©afein rufen; e$ ift bat» anbre, iljm QtnU

gegengefe|te, nacl) bem er ficf; feljnt, bafjin e$ iljn brdngt, waü,

menn e$ \id) iljm $on einem entgegenftefjenben *Pole Ijer felbft

3ufüf;rt, erft für iljn »or^anben ift, feine (£rf elf)einung in fidjj aufs

nimmt unb i^m erfenntlidj mieber jufpiegelt ©a$ Seben beS

SKeereö ber >3ufunft fann aber biefeä ©piegelbilb nneberum nicfjt
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auß fitfj erzeugen: eß ifl ein -äftutterelement, baß baö Smpfangene
nur gebären fanm liefen befruclfjtenben ©amen, ber einzig in

ifjm gebeif;en fann, füfjrt i(jm nun ber Dichter, b. i. ber $ünffter

ber ©egenmart, ju: eö -tft biefer ©amen ber Inbegriff alleö feinden

£eben$fafteö, ben bie Vergangenheit in ifjm fammette, um alß

notroenbigen befrudfjtenben Äeim if;n ber 3u ^unf^ jujufü^ren,

henn tiefe >3ufunft ift nicfyt anber$ benfbar, alß auß ber

Vergangenheit bebingt — Die SÜielobie nun, bie enbtkf)

auf bem SSkfferfptegel beß l)armonifcF;en SJJJeereö ber JBufunft ficf;

abfpiegeft, ift baß Fjefifefjenbe 2luge, mit bem biefeä Seben aus

ber £iefe feinet SKeergrunbeS nacfj bem Reitern Sonnenlichte

fjeraufbtidft: ber VerS, beffen ©piegelbilb fie nur ift, ift aber

baß eigenfte ©ebitfjt beß ÄünfHerS ber ©egenroart, baß er nur

auß feinem befonberften Vermögen/ au$ ber §ü((e feiner ©efjn*

fudfjt erzeugte; unb fo, tt>ie biefer Vera, n>irb baß afmungö?
soll bebingenbe .ftunftmerf beß fef;nfüd)tigen $ünfUer$
ber ©egenmart ficfj mit bem Speere be$ £eben$ ber 3^ s

fünft t>ermdfjlen- — 5n biefem ßeben ber 3u Fun f* wfrb bieß

Äunftmerf baß fein, tvaß eß ^eute nur erfefjnt, nocf) nicfjt aber

roirflicfj fein fann: jenes ßeben ber >3ufunft wirb aber ganj baß,

tvaß eß fein fann, nur baburdf) fein, bafj eß biefeS Äunftmerf in

feinen @cf;o§ aufnimmt.

©er ßrjeuger be$ Äunftroerfeä ber $utunft ift nies

manb anbereö alß ber ÄünfUer ber ©egenroart, ber baß

fieben ber ^nlunft af;nt, unb in ifjm enthalten ju fein

fidf) fefjnt. ffier tiefe ©ef;nfucf>t auß feinem etgenften

Vermögen in ftcfj ndfjrt, ber lebt fcfyon je§t in einem
befferen Zehen] — nur einer aber fann bieg: —

ber ßfinfUer.
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